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D or wort.

3ln Stelle ber hergebrachten Einführung $u ben ein*

jetnen Sluffäfeen, bte baS „Jpiftortfche £af(henbuch" feinen

£efern alljährlich bietet, fofl bieSmat ben neuen 3aljrgang ein

SBort beS ©tücfrounfcheS eröffnen, toeCd^ed Herausgeber unb

Mitarbeiter bem großen SWeifter beutfc^er ®efchtchtSnriffen~

föaft barbringen.

3lm 21. £)ecember biefeS QahreS bottenbet &eopotb

bon föanfe baS neunte 3ahr$ehnt eines an triffenfctyaft*

tiefen grüßten überaus reich gefegneten SebenS. (großartig

unb getoaftig, bahnbrechcnb unb toegtoeifenb bürfen tt)ir beS

SNeifterS Arbeiten unb Stiftungen nennen: er tfat bie ttu

rifche SKethobe hiftorifcher gorj<hung, burch loetche bie beutfche

Siffenfchaft ihten Vorrang bor ben anbern Nationen ftch

errungen, feft begrünbet unb $u fichern formen auSgebitbet;

er hat bem hiftorifd^en Urthe'U über bie (Srfcheinungen ber

Vergangenheit ben (Sharafter unparteiischer Dbjectibität unb

attfettigen SßerftänbniffeS angeeignet; er hat eine (ange föeihe

cfaffifcher ©efchichtsroerfe gefchaffen, aus benen bie gebifbeten

Greife beutfcher Nation eine unermeßliche gütte geiftiger

Nahrung unb hevjftärfenber Erhebung gewinnen. 3n ihm
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J

SBortoort.

toerdjren fett 3afyraefjnten bie 3ünger ber ^iftorifd^cn SBiffen*

fcfyafi ifyren erften unb nnrfungS&oflften Seljrer, — ifjr un*

erreichte« 33orbi(b.

£>anfbaren «Sinne« greifen ttrir e$, baß unfer Stttmeifter

nic$t attein be« fettenen ®Cürfe6 eine« fo Ijoljen SUterS ftd^

erfreut, fonbern aucfy in ungetrübter ©eifteSfrifcfye unb uner*

mübücfyer (ScfyaffenSfraft aüen Jüngern gactygenoffen immer

überlegen geblieben ift.

SKöcfyte unfere Nation noc$ lange ber Gmtte genießen,

wet($e ßeopotb bon föanfe mit freigebigen §änben uns ju

fyenben fortfährt!

Seipjtg, 1. December 1885.

28üljelitt 9)?aurenl>rcd)er-
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®er binlomatifdje 2öort* unb ©djriftenmecrjfel, bcr feit bem

9. 9?oocmbcr 1813 bic trtegfüfjrung bcr Skrbünbctcn begleitete,

mar baö 2öerf unb baS £iebling«gefdjaft be8 gürften Detternid).

2)em miütärifdjen gelbjuge ging fo ein politifdjer $ur (Seite, unb

ber festere entflammte feineSmcgS ber 5Ibfidjr, ben erfrern ju

hemmen ober ju burdjfreujcn. 2lm <5d)luffe ber Eröffnungen,

rocldje ber Söaron Saint^lignan am 9. ^ooember in granffurt

jum 33crid)t nafjm, Ijicß c3 au^brücfücf) , bem Fortgang bcr

iniütärifdjcn Operationen merbc burd) bie jc£t beginneube Unter*

rjanblung fein Eintrag gefdjeljcn
l
, unb biefer 53orbef)alt ift

ftetS in ©eltung geblieben. 2?or ber Greife (Saint ^ignan'S

mar bereit« bcr allgemeine Crinbrud) bcr 33erbünbeten in«

eigentlidje granfreidj feft befdjloffcn, unb nacr) bcrfelbcn ftnb

furj fyintereinanber brei (Sdjritte gefdjefjen, bie Don fct)r

ernften friegerifdjen $lbftd)tcu eingegeben waren. 21m 11. 9?o--

tember ging bcr 9iittcr oon Pebjcltern ab, um bie ©d)mci$

t-on granfreid) fofyureifcen, momöglid) gegen granfreidj in«

Söünbniß 3u jiefjen.
3 21m 14. 9?ot>embcr marb @raf 93ombcllci?

Xa auf meine beiben frühem Huffäfec: „?luS ben festen ÜJionateit

beä Saljreä 1813" unb „Sorb Safllcreagl? unb bie SOHniftcvconfereit^ m
?angre0 am 29. 3anuar 1814" (im jn?citcn unb feierten Stabrgang ber

Sedjetengolge beä £a[djenbuc$8 erföicneu) nneberbolt ^Bcjug genommen

»erben muß, fo fei mir gemattet, btefelbcn ber Äürje falber mit A. unb

B. ju bejcicfynen. Xh im Sftacfyfofgeuben benutzen Slctenftürfe finb, too

nidjts anbereS angegeben iff , ben nod) ntri;t gebrudten 2)epefdjen bes l'orb

(Saftlereagb, insbefonbere iljren tyodrft infyaltretctyen Beilagen entnommen.
1 A. 27.
2 A. 31, 71.

1*

Digitized



4 2>te Ätift« bcr Ickten grtebenfl&ertjanbfung mit Napoleon I.

nadj ftoöenljagen getieft, um $)änemarf burd) bic $lu8fidjt auf

ein öortfjeUfjaftcö 5Ibfommcn in (Sachen Norwegens für ben

Slnfdjtufj an ben 5fricg8bunb gegen Napoleon $u gewinnen 1
, unb

am 10. £)ecember gingen bie (trafen SReipöerg unb Stier nadj

Neapel ab, um ben Äönig Stturat a($ 2anb$fnedjt gegen feinen

eigenen (Sdjwager unb 2Bofjttl)äter anzuwerben. 2 §ür alle brei

©enbungen Ijatte gürft Sttetternid) bic Reifungen pcrjöntid)

auSgeftetft f
unb in feiner berfetben audj nur bie 2D?ögItdt)fcit

einer SEßenbung jum ÖrtCDcn infolge ber Slbfenbung €5atnt=

Slignan'ä bcr (Srwaljnung wertlj gehalten, au$ beut einfachen

©runbe, weil er an fo(d) eine 9J?ögüd)feit nadjwetSlidj fetber nidjt

geglaubt fjat. „L'empereur Napoleon nc fera pas la paix:

voilä ma profession de foi" — fo frfjrtcb er am 10. Diobembcr

in einem Briefe, ben ber 23aron ©aint=2lignan für ben $erjog

bon 33icenja mitbefam. 3

(§8 war baä 93erljängniß S?apo(eon'$, bag baö ©(aubenS-

befenntntß feiner Seinbe audj ba£ feiner eigenen Liener war.

2Bie Stetternich, fo f;at audj fein greunb (Eaulatncourt, ber

$eqog Don SBicenja, an eine ernftc gricbcnäabfidjt feinet

üttonardjen gerabc jefct weniger al$ je geglaubt.

$lm 5. gebruar 1814 ^atte iljm Napoleon, bcr fidj in

£rotje$ befanb, burdj ben ^er^og üou Söaffano einen 33ricf

fdjreiben laffen, ber fo lautete: „ßerr $er$og, idj fyabe einen

Kurier an ©ic abgefanbt mit einem (Schreiben <Bv. Stajeftät unb

bcr neuen 2$otfmad)t, um bie ©ie gebeten fjaben. 3m Slugenbütf,

ba Se. ÜRajeftät biefe ©tabt öertaffen Witt, beauftragt <5ie mid),

Ofjnen einen jweiten jugeljen unb <5h auSbrütfttd) wiffen ju (äffen,

baß @c. Sttajeftät 3f)nen carte blanche ertljeUt, um bie

Unterfjanb(ungen $u einem gtücflidjen (Snbe $u führen,

bic^auötftabt juretten unb eine ©djtadjt ju oermeiben,

bei ber bie lefeten Hoffnungen ber Nation auf bem
©ptetc freien. $)ie (Konferenzen müffen geftern begonnen Ijaben.

> A. 36.
2 B. 31.

8 A. 29.
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Eon 2Bü&eIm Ontfen. 5

HuS 3wd)t, bcn geringpen ^luffcffub Ijerbei^ufüfjren, fjat <Se.

SftajePät nid)t abwarten wollen, bis (Bie 3I)r über bie erPen Orr*

Öffnungen würben berietet fjaben. 36) bin alfo beauftragt, £err

§erjog, Sinnen funbjugeben, baß nadj ber Söiffenämeinung be$

faiferö ©ie pd) als einen SD?ann $u betrauten Ijaben, ber mit

äffen SBolImadjten auSgerüpet ip, um in biefen ernpen Umftänben

ben 33efdj(u§ ju faffen, ber am geeigneten ip, ba$ $or*

fdjreiten be8 geinbeä ju Ijemmen unb bie $auptftabt $u retten.

Se. ÜJ?aieflät wünfdjt, ba& Sie fo oft als möglich mit 3f)r «riefe

wedjfetn, bamit ©ie wiffe, woran (Sie pd) bei ber Leitung iljrer

militärifdjen Operationen ju Ratten Ijabe." 1

3)tc8 ©abreiben jeigt, bafj Napoleon nod) am öierten £age

nad) ber ©dj(ad)t bei £a *Rotf)iere feine £age al$ eine fafl ber*

zweifelte eradjtete, bei einem unmittelbaren ^affenoormarfa^ ber

35erbünbeten bie ßauptpabt für fdjwer bebrofjt unb ein Dbpegen

feiner SBaffcn in einer OTeS entfdjeibenbcn ©djladjt für fefn*

unwaljrfdjcinlid) fjielt. £>er (Sinbrutf aber, bcn (£aulaincourt

öon biefem ©abreiben nid)t blo$ fyatte, fonbern aud) bem faifer

gerabeju eingeftanb, bewetft, bag er beffen griebenöworte felbft

bann nidjt ernft^aft nafjm, wenn biefer pd) bepegt unb be«

griebenS bringenb bebürftig glaubte.

(5r antwortete nämlid) fofort mit einem „(£(jätillon,

6. Sebruar 1814" batirten ©djreiben, ton biefer $lrt 33olImad)t,

niie ausgebest fie fdjeinbar aud) fei, fönne er faum ©ebraud)

madjen, benn er öerftefyefte gar nid)t; mit feinen urfprünglidjen

Seifungen (äffe pe fidj nidjt öereinbaren, unb @rünbc für biefen

&nberfprud) feien nidjt angegeben. 3)ic ©äfce, in benen er feine

l'age fdjtlbert, öerbienen mitgeteilt ju werben, benn pe geben

öon bem Auftreten ber $erbünbeten 3U dfjätitlon, wie bon bem

CEinbrudf, ben e$ erzeugte, ein fefjr anfdjautidjeö 2M(b. ,,3d) ftefje

r)ter'%
ftreibt er, „oicr UnterfjänMcrn gegenüber, wenn id) bie

brei englifdjen Söeöollmadjtigten 2 nur für einen redjne. 3)iefe

1 „Correspondance de Napoleon I", 27, @. 185, Knm.
a

(5« Waren <5f>. Stewart, £orb Werbecn, £erb Satzart.
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6 2>ie Jtrifi« ber testen grieben$t>er$anMung mit ftapofeon I.

toier Unterfjä'nMer Ijaben nur eine uub bicfct6c Onftruction, bic

üon ben ©taatSmtniftern ber bier £>öfe ausgefertigt ift. 3fyrc

©ttradje ift iljnen im öorauS biettrt. SDic (Srfläruugen, bie fte

abgeben, finb Urnen fertig jugeftellt morben. (Sie tf)un feinen

@d)ritt, fte fagen fein 2Borr, oi)ne fid) barüber Dörfer bcrfta'nbigt

ju fjaben. (Sie motten, baß ein ^rotofoK geführt werbe, unb

wenn idj fetber bie eiufadjftcn 33emerfungen über bie f)anb=

greif(idjften Stljatfadjen barin aufgenommen fyaben will, fo ent-

fte()en über bie maßooflften 5tudbrürfe 6d)mierigfeiten unb id)

muß nachgeben, um nidjt mit feerem Söortftreit bie $cit

31t oergeuben. 3d) füljle rote foftbar bie Slugcnbticfe finb.

3dj fü(j(e anbererfcitS, baß id), moflte id) 5lfleä übcrftür$en,

2We$ öerberben würbe. 3d) orange, aber mit ber 53orftdjt,

bie id) beadjten muß, um bie mir anvertrauten Ontereffen

nid)t ju gcfäfjrben; id) bränge, fo fefyr id) fann, ofjne mid)

ben beuten f)ier an ben $oüf 3U werfen unb in bie £>anb

31t geben. -3n biefer £age empfange id) einen Söricf auf=

regenbften -3nfjatt$. 2U$ id) abreifte, waren mir bic §änbe

faft gebunben, unb jefct ermatte id) unumfdjränfte 23otfmad)tcn;

bamalS Ijielt man mid) jurürf unb jetjt fpornt man und). Unb

boer) läßt man mid) im ÜDunfeln über bic ©rünbe biefcö

2Bcd)fel$, man läßt mid) ©efafyrcn burdjbttden, aber oljne mir

31t fagen, wie groß fte ftnb, ob fte nur öon einer ober oon

mefjrern Seiten fommen. 53or meinem ©ctfte erfdjeinen halb

abwedjfelnb, ba(b gleichzeitig an erßer ©teile Gm. Sftajeftät unb

bic 2lrmee, bic (Sie befehligt, $ariö, bie ^Bretagne, (Spanien,

-Statten. SDfeine (SinbitbungSfraft fdjweift r»om einen jum anbern,

oljne ftd) eine fefte Meinung bitten ju fönnen; unbefannt mit

ber wahren £age ber £)inge, fann id) nidjt beurteilen, wag

fte forbert unb waö fte geftattet, ob fte fo ift, baß id) oljne 53cr=

fjanblung unb $luffdjub bttnbfingö alles jugcftefjen muß, ober

ob id) jur 23erf)anblung minbeftenä ber wefentfidjften fünfte

mehrere -Tage bor mir Ijabe, ober nur einen, ober nid)t einmal

einen Hugenbtid. tiefer Suftanb oer SBeflemmung l)ätte mir

erfpart werben fönnen burd) 9cad)rid)ten, welche ber Sörief bcö

£errn oon 33affano nidjt enthält. 3n ber Unfcnntniß, in ber
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SSon SUMm Oncfen.

man mid) läßt, werbe td) befjutfam borgest, tute man eS jwifdjen

$wei flippen tfmn muß; aber im ftußerften gatt werbe idj aflcS

tfmn, was mir bic (Stdjerljeit Chu. SDfojeftät unb bic 2£ol)(faljrt

meines £anbeS werben $u erforbern fdjeinen." 1

daulaincourt fannte feinen £errn. 2llS Söepegter fonnte er

feinen grieben machen, als (Sieger feinen grieben galten, unb

wenn er gleidjwol griebenSworte fpradj ober ftfjrieb, fo fjatte

baS entweber in Ijeimtücfifdjen £intergebanfen ober in flüchtigen

(Stimmungen feinen ©runb, bic ebenfo rafcf) vergingen, wie fie

gefommen waren. 9JM)r ein Vertreter ber bleibenben Sntcreffen

granfreidjS, als ber twrübergefjenben einer in ben testen 3ügen

liegenben $)tmaftie, fucf)te er ben 33erbünbeten, wenn ntcr)t ben

grieben felbft, fo bod) ifjr griebenStorogramm ju entreißen, baS

für fein £anb toor ber Ickten (Sntfdjeibung {ebenfalls milber

ausfiel als nadj bcrfelben, unb baS einmal IjinauSgcgeben nidjt

fo leicht mcfjr $u wiberrufen war.

jDie erfte (Sifcung ber 23eboUmäd)tigten l)atte am 5. gebruar

ftattgefuiibcn, unb gleich in biefer Ijatte daulaincourt erfahren

müffen, baß er fidj einer gefdjloffenen ^fjalanr gegenüber bepnbc,

in bie burd) feinerlei biplomatifdje fünfte 23refd)e ju legen fei.

£>en (Sinbrutf, ben biefe 2Bal)rnel)mung auf ifjn machte, feunen

wir auS feinem ^Briefe an ben $aifer. (5r befdjeinigt, baß bie

^öeüoÜmadjtigten getreu ifjrer gleidjlautenben Slnweifung auf*

getreten finb als ein einziger Äöröer, ganj wie am 29. Sanuar

ju £angreS befcfyloffen worben war. 2

9tadjbcm bie 33oflmad)ten auSgetaufdjt unb richtig befunben

worben waren, fjatten bie iöeöollmächtigten ber SBerbünbeten

erflärt, fie erfdjienen nidr)t lebiglidj als bie 2lbgefanbten ber Hier

vereinigten £>bfe, fonbern als Onfjaber beS Auftrags, im Tanten

(SuroöaS, baS l)ier nur einen Körper bilbe (ne formant quun

seul tout), mit granfreid) über ben grieben $u unterfjanbcln,

inbem pc bafür einftänben, baß iljre SöunbeSgenoffen ben Der*

1 3n ben „Documeiits historiques" be$ evften S3anbeS toon £ubi«'

„Histoire de la restauration" (2. «ufl., ?ari« 1848), ©. 409-410.
2 B. 35.
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8 2>te Ärifte ber legten griebenöber&anMung mit Napoleon I.

einbarten 23efiimmungen beffetben beitreten würben. 3cbe Sr«

örterung über ba$ ©eeredjt fei bon ber gegenwärtigen Untere

fjanblung au$gefd£)loffen, weil wiberfpredjenb bem ©egenftanb

be$ 3«fommentritW ber ^erbtinbeten unb nur geeignet, bie

2öieberljerfiettung be$ grtebenS ju ljemmcn. 1

3n ber jwetten (Sifcung, bje am 7. Sebraar, nachmittags

fjalb 2 Uljr, ftattfanb, berlaä @raf ©tabion bem £cr$og bon

^icenja folgenbe Qnrflärung: „Onbem bie berbünbeten 9J?äd)te

ben ©eftfyspunft ber fünftigen »(gidjerfjeit unb Unabfjängigfeit

(SurobaS bereinigen mit i^rem SBunfdj, granfretcr) in einem

©ebietäbeftanbe ju fefjen, entfpredjenb bem 9fangc, ben e$ immer

im ©taatenftjftem eingenommen Ijat, unb fobann bie Sage erwögen,

in wefdjer ftdj Suropa infolge ber bon iljren SBaffen babon*

getragenen Erfolge granfreidj gegenüber befinbet, Ijaben bie

33et)otfmäd)ttgten ber berbünbeten $öfe SBefefjl, ju forbem:

„bajj granfreidj jurücffefyre in bie ©renjen, bie e8

bor ber SRebotution Ijatte — borbeljaltlidj gütlicher 33er*

etnbarungen über wedjfeffeitige
,
©ebietSauägleidmngcn bieffeit

unb jenfeit biefer ©renjen, unb öorbc^attttcr) ber SKütferftattungen,

weltfje (Snglanb jum allgemeinen SBeflen GruropaS gu machen bereit

ift au$ bem 33orratlj feiner wäljrenb bcö Kriegs gemalten (Er-

oberungen (GTolonicn);

„ba§ granfreid) folgemeife ö crjicr) tc auf jeben un*

mittelbaren (Sinfluß außerhalb fetner !ünftigen

©rengen, unb baß ba8 $aupt feiner Regierung ber$td)te auf

alle Xitel, welche au« feinen €>oubera'netät$* ober 5ßroteftorat3*

1 ©o lautet bie (Srffärung an ber <£pifce ber bem ©rafen

22 San
ftafumowsty d. d. $3ar*fur*2lii&e ,

*

c
'

erteilten 2Öei[mtg, bie
o. $eor.

abgebvueft ift in bem „Apercu des transactions politiques du
Cabinet de Russie"

, f. *„2Ircfyto (@bornif) ber faiferli$ ruffifdjen

$iftorifd>en ©efell[a>ft" (ruffifö, Petersburg 1881), XXXVII,
367—368. 2>iefer Siuffafe ift fe^r reii$ an wertvollen urfunbli^cn

SWittfyeilungen imb wirb im fliactyfolgenben no$ oft angeführt werben.

£er Äürje fyalber werbe id) ifm mit bem SGBort „Apercu" tejeidjnen.
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$on Söityelm Cncfen.

regten über Italien, Deutfdjlanb unb bic ©chroeij ent*

fpringen." 1

2ln biefe (Srflärung fniipftc fid} eine längere Unterrcbmtg,

bie baburd) ein (£nbe nahm, baß auf @aulaincourt'« bitte bie

Sifcung auf mehrere ©tunben unterbrochen würbe. $1« fte

abenb« 8 Ur)r wieber aufgenommen warb, tocrla« er ein @djrift*

ftütf, ba« burdjau« nid)t Hang, al« ob er e« mit bem grieben

fo eilig habe, wie ba« au« meiern feiner 5leufjerungen unb ber

ganjen Slrt feine« Auftreten« eben nod) hatte gefd)loffen werben

fonnen. 2)ie« 6chriftftüd, ba« toon ben 33et>olImäd)tigten Weber

al« ,/Declaration", nod) al« „<flote", fonbern al« ,/Propofttion"

bejeit^net würbe, lautete wie folgt: ,/Der bevollmächtigte granN

reich« nueberholt noch einmal bie bon feinem $>ofe übernommene

Verrichtung, für ben grieben bie größten Dpfer ju bringen:

wie weit auch bie in ber heutigen ©ifeung namen« ber öer=

bünbeten Sflächte gesellte gorberung von ben ©runblagen ent*

fernt ift, welche fie ju granffurt öorgefd)lagen unb auf ba«

begrünbet hoben, wa« fie felber bie natürlichen ©renken granN

reich« nannten; wie weit ,fie fich auch entfernt oon ben (5r*

flärungen, weldjc alle £öfc beftänbig im 2lngefid)t Europa«

abgegeben haben; wie weit auch ^re borfdjläge jurücfbleiben

hinter einem SBeftfcftanb, ber bem oon granfreid) jeberjeit im

politifdjen ©nftem behaupteten SKange entfpräche — ©runblagen,

welche bie bevollmächtigten ber verbünbeten Sflächte noch in

ihrem heutigen Antrage in Erinnerung bringen; wiewol enblich

ba« (Srgebmß biefe« Eintrag« bie« ift, baß auf granfreid) allein

ein ©runbfafc angewenbet wirb, ben bie oerbünbeten Sflädjte

nicht für fidj felber gelten laffen wollen, unb beren Slnwenbung

boch nicht geregt fein !ann, wenn fie nicht gegenfeitig unb

unparteiifch ift: — fo würbe ber fran^öflfd^e bevollmächtigte

boch nicht anftehen, fich ofjueberjug in ber beftimmtefhn

Steife über biefe gorberung au«jufpredjen, wennnid)t

jebe« Dpfer, welche« gebracht werben, unb ber ©rab,

1 baS ^retofolt in „Correspondence of Viscount Castle-

reagh", IX, 541 fg.
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10 £te ßvtftö bev testen griebenSbertyanbfong mit Napoleon I.

in bcm b a ö gefdjefyen fann, notfjwenbigerwetf e ab*

gängig wäre üon 9lrt unb 3 a^ bcrjentgen, bic oer =

langt werben, tute ja bic <H>umnte ber Dpfer ebenfo

notljwenbig abfängt oon ber (Summe ber (Sntfdjä*

bigungen. Stile gragen finb fo eng üerfnüüft unb fo

abhängig untereinanber, baß man über feine einen

(Sntfdjluß faffen fann, elje man fie alte fennt. fttm*

jenigen, üon bem man Dpfer forbert, fann eö nid)t

gleichgültig fein, ju wiffen, $u weffen 33ortI)eil er fie

bringt unb weldjer ©ebraudj baüon gemadjt werben

folt, enblid), ob man, inbem man fte bringt, ben Reiben beö

Kriegs fofort ein Qxti fefcen fann. (Ein (Entwurf, ber

bie 2lnfid)tcn ber SBerbünbctcn in if)rem ga^en 3u f
ammen^an9

(dans tout leur ensemble) entwidette, würbe biefen £wtd

erfüllen. £)er 53eüoflmäd)tigte granfretdjS erneuert beSljalb in*

fta'nbtgft bie Sitte, baß bie 23eootImäd)tigten ber oerbünbeten $öfe

fiel) über aU bie üorerwäfjnten fünfte pofitiü auSfpredjen motten/' 1

2)ie beriefung biefeS ©djrtftftütfS gab ber Slbenbftfcung eine

SBenbung, bie atle Söetfjciligten überrafdjte. 2luf biefe SBenbung

war ber ©raf ©tabion nidjt vorbereitet, als er wäljrenb ber

^ßaufe, bie ber $lbenbfM5ung voranging, feinen 23eridjt an ben

dürften 9)?ettcrnid) erftattete.
2 £)a Ijattc er feinen ©efammt*

einbrud in ben 2öorten jufammengefaßt: „(5$ ift ferner, hinten

ein treues 23tlb von ber perföntidjen £age beS £>er3og$ üon

33icen$a in biefer GEonferenj ju geben, Orr erfdjien wie ein

Sftann, ben baS Ungtütf ber llmftänbe üernidjtet fjat, ber baö

(Snbe beS triegö um jeben <ißrei$ Ijerbeifeljnt unb alles bewilligen

will, wa$ man forbert, wenn er nur in bie £age fommt, feinem

§errn einen unterfdjriebenen Vertrag üor^utegen. (Er tft

immer I)öf(id) unb rüdftdjtSüotl in all feinen Steuerungen

geblieben. 2ötr unfcrerfeitS fjaben alle SBorneljmfjeit, $alt*

blütigfeit unb üerfönlid)e £>od)adjtung füllen laffen, bie unferer

1 „Correspondence of Lord Castlereagh", IX, 547—548.
2 #au«* f £of* unb (StaatSardjit} gu Söien.
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£age jicmte. @(etd) 3U Anfang bcr @onferen3 ttcg er in feljr

beftimmtcn SBortcn jeben Slnfprud) feincä |)errn auf einen

Einfluß außerhalb her ©renjen granfreid)8 mie auf bie barauö

entfpringenben Zitd fallen, Ebenfo räumte er mit 93e3ug auf

bie allgemeine 9?euorbnung Europa« ein, bag granfreidj in ben

©njelfjetten iljrer 5lu3fül)rung ein 9?ed)t bcr Sftitroirfung (droit

ä etre admise) nur inforoeit Ijabe, a(£ biefe(6en eine un«

mittelbare Söerüljrung mit granfreid) Ritten. $)en iöcrtcftt beö

$>errn <Saint=2lignan forote bie Erftärung Dom 1. $)eccmber an

bie granjofen berührte er nur obeufjin. 91(3 er fte im £auf

ber 53efürcd)ung anführte, fügte er ljin$u, baß er fid) ifyrcr

nidjt al$ einer SBaffe gegen unä bebienen unb baß er aud) ber

3bee nidjt hriberfpredjen motte, baß bie Erfolge unferer SBaffen

bie gragc geänbert Ijatten."

Söenn Eaufaincourt fo üiel biOige föttdfjirfjt auf ba£ 9ied)t

ber 33erbünbetcn naljm, fo fcr)tcncn aud) bie lefctem nidjt übet

nehmen ju fönnen, baß er aßertei gragen tt)at
f

beuor er ben

folgenfdjmeren 55cr^id)t auf atte Eroberungen nidjt b(o$ beS

fai.ferüdjen, fonbern aud) bc$ reöublifanifc^en granfreit^ auöfprad),

baß er 3. 23. miffen motttc, mie triefe unb meldje ber eroberten

Solomon Englanb aurüderfhtte, an meiere 9)?ad)t ober üftädjte

23c(gien, bie beutfdjen ^ifjeinlanbc gegeben werben mürben, enb=

lid) ob, roa$ jefct an Dpfern geforbert merbe, ba$ enbgü(tigc

SWartmum ber gorberungen ber 33erbünbeten enthalte, unb ob,

wenn er e$ bewillige, bann aud} fofort griebe fein unb bie

gcinbfeügfeiten aufhören mürben? lieber biefe gragen mürbe

ftunbenlang fjin* unb Ijcrgerebet; (iaulaincourt wottte, efje er

fidj näljcr crflärte, erft feine gragen beantwortet Ijaben, unb bie

Söeöottmädjtigtcn ber 23erbünbeten mottten erft bte beftimmte

(Srftärung üerneljmen: rentrße de la France dans ses anciennes

limites, unb 3War nidjt in bem ©inne, ben Eautatncourt fjart*

ttäcfig toertfyeibigtc, baß unter limites bie ©efammtfjett ber posses-

sions continentales et coloniales granfreidjä 3U Derfieljen fei.

(stabton berietet im Einflang mit bem ^rotofott: „Unter

uerfdjtebencn gönnen fam ber fvanjöftfc^c Söcbottma'djtigte immer

nrieber auf feine erften Einwa'nbc 3urüd, ofyne bie §auptbebingung
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12 £ie $rifi« ber Ickten grtebene&er&anbfimg mit 9k^oIeon I.

einzugehen, aber aud) o!jne fic abzulehnen. Unfcrc (Srflärung,

bie ich ihm eingel)änbigt hatte, la8 er immer unb immer mieber

oon neuem burd), unb inbent er ftd) bemühte, fte in feinem (Sinne

ju beuten, büeb er immer bei benfelben Argumenten fteljen, ohne

@rf)ifeung, ober mit 3ähem S3e^arrcn. (SnMidj faßte er ftd)

in folgenben fünften jufammen: 1) (Sr glaube öon ben Ver*

bünbeten les arrangements d'une convenance reeiproque

forbern ju müffen, meldje fte Snmfretcfj bemifligen moKten.

2) (Sbenfo müffe er bie Opfer fennen lernen, meldte (Snglanb

bereit fei ju bringen. 3) @r münfdje beruhigt ju werben über

bte Srage, ob mir, menn er all ben geforberten Döfern jugefttmmt,

bereit mären, ben grieben ju jeidjnen unb fofort bie getnb*

feligfeiten einjuftetlen? £)a unfere Antmort auf bie beiben erften

fünfte immer biefelbe blieb unb bie britte grage burd) bie

33emerfung befeittgt morben mar, fte fei in unfern Vollmachten

jur ©enüge beantwortet unb Ijänge überbieS toon ber Art ab,

wie ber fran$öftfdje 23euoflma'd)ttgte ftcf) über unfere gorberungen

erflären werbe — fo bat er un8, il)m in einer fo widrigen

unb für fein (Smpftnbcn fo peinlichen <5ad)e eine grtft ju ge=

mähren, bamtt er mit ftd) fetbft ju SRathe gehen fönne, unb

bie (Stfeung bis 3unt Abenb au^ufefcen, worauf mir ofme

©djwierigfcit eingingen/'

$a$ (SdjriftfKicf nun, ba$ er bei SBiebcrcröffnung ber

©tfcung toerlaä, enthielt zwar nicht«, wa$ er nicht fdjon

münblich geäußert, aber e$ ließ fo 3icmlid) alles oermiffen, was

feinen münblichen CEinwäiiben unb Vorfragen bie <Sd)ärfe ge*

nommen hatte, unb fo entflanb bei ben Verbünbcten ein ©efammt*

cinbruef gan3 öerfchieben öon bem, ben bie ^adjmittagSftfcung

hinterlaffen.

$)aß er ba$ unglücffeiige franffurter Üöort Don ben „natür*

liehen ©renken 5ranfreich$" ftch nicht entgehen ließ, baß er

e$ in @egenfat3 fletfte ju ber nunmehrigen gorberung „SRütffehr

in bic ©renken öor ber 9?ebo(ution", mar öon feinem ©tanbpunft

aus fo felbftuerftänblich, baß fein ÜWcnfd) begriffen haben mürbe,

menn er anbcrS »erfahren märe. Aber cö machte boch einen

fchr großen Unterfchieb, ob biefe (Erinnerung, mie ba$ münblich
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geschehen, gcmilbert warb burd) bcn ausbrütfliehen $tnroei$ auf

bie tn$roifchen eingetretenen SBaffenerfolge ber 33erbünbeten unb

burd) ben 3ufafer 9eÖcn bie SKedjtmäßtgfeit ber. nunmehrigen

gorberung folle bamit fein SBiberfyrud) erhoben »erben, ober

ob ber SBiberfprud), ohne jebe SMberung foldjer 2lrt, int £on

ber 2lnflage unb 33efchroerbe herausgehoben, roenn noch *> a3u

grunbfäfctid) bagegen geltenb gemacht roarb: bie 33erbünbeten

looüten oon einer 9?ücffc^r in ihre ©renjen oon ehebem nichts

roiffen, ben granjofen aber fo etroaä jujumutljen, backten ftc

unbillig genug; als ob roirflidj in ber tfage ber beiben ftrcitenbeu

Xtjtiit irgenbetn fachlicher Untcrfct)tcb gar nicht beftanben hätte.

<Bo aber roar ber ©egenfafc jroifchen ben Söebingungen toon

granffurt unb benen öon (EhätiHon h*cr toerroertljet unb eö mar

roteberum nur fc(bftocrftänbtict) ^ baß baö nicht fchweigenb htns

genommen roarb. SBeim SBcrtcfcn ber Söorte: „les limites

naturelles de la France" fah ftch CEaulaincourt burd) ®raf

©tabion unterbrochen, ber behauptete, gürft Metternich fyabt

biefen Sluäbrwf bei £errn öon ©aint^lignan niemal« „jugelaffen",

aber au$ bem, maß in ber nun beginnenben (Erörterung hierüber

geäußert roarb, ergibt fleh fü* und boch nur ba$ Sine, baß

feiner ber Slnroefenben auf biefe ^erauöforberung genügenb bor*

bereitet roar, um fte fd)lagenb jurücfjuroeifen. SöenigftenS hatr faßS

baä ^ßrotofotl ooUftänbig tft, niemanb, fctbft nicht £orb 5lberbeen,

bem ba$ boch f° na^e 9^tegen hätte, barauf aufmerffam gemacht,

baß jene 2Borte, roenn fte auch in ben nichtamtlichen 2luf$eich*

nungen beä SBaron «Saint* 31ignan ftanben, in ber amtlichen

franffurter tunbgebung üom 1. December feine ©teile gefunben

hatten 1
, baß fie folglich in einer für bie 2Räd)te berbinblidjen

Urfunbe nirgenbä auägefyrodjen roaren. 3)iefe ©teile in bem

©djriftftücf be$ franko'jtfd)en ^Bevollmächtigten erregte burch baö,

roaS fte fagte, rote burch ba$, roaS fte nicht fagte, fdjon 33ebenfen

genug: in noch hö^crcm ^a§c mx öa$ oer 5au* mit. einer

anbem. $>ie Neugier be« 8ran$ofen nach ocr SSefiunmung, bie

ben üon granfreich abjutretenben ©renjlanben jugebadjt roar,

1 A. 37-38.
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14 Sie tfrtfis bev legten griebeuSfcerljanbuing mit ^a^olcon I.

fjaben wir a(3 feljr begreiffid) anjuerfennen, unb bcr 53erfucfj,

hierüber ©eroißfjeit ju erlangen, beoor bic Abtretung au$gc=

furodjen warb, fonntc einem granjofen rool nid)t üerübett werben.

<5in anbereö aber mar ber 23orfat$, ber jefet jiemttd) unverblümt

fjerbortrat, bic Abtretung felber abhängig madjen öon ber

Einigung be$ fünftigen 93erb(eib8 ber abjutretenben 2änber, unb

ganj unmögüdj ba8 gerabeju oerblüffenbe Söegeljren, bie 33er=

bünbeten motten erft ifjren ganzen '»Plan über bie 9?eu =

orbnung (SuropaS öortegen, e(je daulaincourt mef)r fagen

fönne, a(3 er fdjon gefagt, nämlid) baß er 31t ben „größten

Opfern" bereit fei.

£>ie 33eüolImad)tigten ber 53erbünbeten gaben auf biefe

gorberung bie Ijöfüdjfte Antwort, bie fte geben fonnten, inbem

fte erflärten, fte nähmen ba$ ©djrtftfrücf ad referendum;

(£autaincourt aber mußte ben Grinbrucf feine« nunmehrigen

Auftreten« feljr fd)(cdjt berechnet haben, roenn er ganj „über*

rafdjt" mar burdj bie (5rfförmig, baß bie 53er^anb(ung fürs

erße ju (Snbe unb bie 3eit ber Söteberaufna^me berfelben im

SlugenMicf unbeftimmbar fei.

gür bie Unterbrechung ber 23erhanbumgen, bie bamit eintrat,

mar bie Ueberreidjung ber ,/ißropofition" Saufaincourt'« ©runb

genug; f)in3u *am am 9. gebruar bie Grrftärung be$ ruffifdjeu

SBeöoflmächtigten, ©rafen SRafumoroSh), baß ber $aifer Stteranber

i(jm bie (5infteflung ber Konferenzen befolgen habe, „weil er feine

SBerbünbeten wegen ber jüngfr gemelbetcn Vorgänge befragen

motte". 1 SOßar biefeä Eingreifen oeranlaßt burdj bie 23eforgni§

üor affju fjafUgem grteben$fd)luß, fo fonnte biefe burdj bie

Vorgänge in ber 5lbenbfi^ung beö 7. gebruar unmöglich ge-

weigert fein, drft infolge beä ©tillfhnbö ber Söcrathungen

tr)at Eaulaincourt am 9. gebruar einen <2d)ritt, ber foldje

SBcfürdjtungen rechtfertigen fonntc. (5r fdjrieb nämlid) an gürft

1 „That he reeeived an order to suspend fuither Conferences,

the Emperor being desirous of Consulting His Allies upou the

proeeedings last reported to him." P. S. ber 2>c:pei$e (Saßfereag^*

fcom 5>. gebruar 1814.

Digitized by Google



SBon SUfjefot Cnden.

9D?cttcrntrf) mit bcm Saturn „GZfyatitton, 9. gebruar" fofgenben

23rief: „3dj beabfidjtige bic SBeootfmädjttgtcn bcr SBerbünbeten

ju fragen, ob granfreid), wenn eö ihrer gorberung gemäß

einwilligt, in feine alten ©renjen ^urücfjufe^rcn
, augenblitflid)

einen SöaffenfHllflanb erlangen wirb. SBenn burd) foldj ein

Döfer ein 2BaffenfHllftanb fofort herbeigeführt werben Fann, bin

idj bereit, e$ 3U bringen. 3dj bin unter bcrfelben 33orau$fe(3ung

ferner bereit, einen £ljett ber gelungen ju übergeben, beren

53crfufl jenes Dpfer für un$ 3ur golge i)at. Od) weiß ntdjt,

ob bie 23eboflmäd)tigten ber ©erbünbeten £>öfe ermächtigt ftnb,

auf biefe grage mit -3a ju antworten, unb ob fic Vollmacht

haben, um biefen Sßaffenftiöjlanb 31t fd)lie§en. 2Benn fie feine

haben, fann niemanb fo oiel als (5w. (5rcctten3 ba3u thun, baß

fic ihnen erteilt wirb. £)ie ©rünbe, bie mich beftmunen, barum

3U bitten, fdjeinen mir für granfreid) nicht fo auSfehließlich 3U

gelten, baß fte nur biefeS angingen. 3dj bitte (5m. (£rcellen$,

meinen Sörief bem 35ater ber $aiferin 3U unterbreiten. (5r

möge bie Dpfer anfehen, bie mir bringen motten, unb bann

entfd)eibcn." 1

£aum ^attc Stetternich 3U £rot)e$ bie« (Schreiben erhalten,

als er e$ ben ©erbünbeten 3ur ftenntniß brachte. ®er ©rief,

ben er ju biefem 3wecf am 11. gebruar an ben ©rafen

ifteffelrobe rtdjtete, lautete folgenbermaßen : „£efcte Wadjt habe

ich beigefdjloffeneS (Schreiben beS #er3og$ oon 53icen3a erljalten.

ÜDer $aifer, bem ich eö unterbreitet höbe, befiehlt mir, e$ 3itr

Jtenntniß feiner erhabenen 93erbünbeten 31t bringen, lieber bie

$leußerungen , bie e$ enthält, mürbe ber $aifer bie -3nitiatioe

ergreifen, menn nicht am (Sdjluffe beffelben ciu <Safc ftänbe, ber

barauf ausgeht, eine poütifd)e grage oon unermeßlicher Söebeutung

mit einem ©eftdjtspunft 3U öermengen, ber <Se. faiferlidjc 9flajeftät

perfönlidj angeht. (Sie l)at '3U allen 3eiten bemiefen, töe(cr)eö

3h" ©runbfäfce ftnb unb mit welcher (Strenge (Sie bei beren

Slnmenbung »erfährt. $>a$ SBoljl feines 93olfeS unb baS $etl

Europa« wirb Dom $aifer mit ©egenflänben feine« perfönlidjen

1 „Apergu", <S. 375.
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Vorthetl« ober (Smpftnben« niemaf« toerwechfett nodj berwedjfett

werben, bemgemäß f)at @c. faifertidje SRajeftät mir befohlen, unter

SDftttfjeitung ber (Eröffnungen be« £erjog« bon 93icenja an bic

Derbünbeten (Eabinete, bie SHiniper etnjutaben, ju einer (Eonferenj

jufammenjutreten, um in gemeinfamem (Stnöerne^men bte 2tnt*

wort fePjufteUen, wetdje man biefer (Eröffnung glauben tt)irb

geben 3U fotten."
1

£>ie (Eonferenj, ju ber mittet« biefe« ©^reiben« eingelaben

warb, fanb am 13. gebruar Patt; ihr öoran ging bie lieber*

reidjmtg eine« gragebogen«, beffen £ert gürp SWettemt^ ab*

gefaßt fjatte. (Er faßte in peben fragen afle« jufammen, worüber

eine 93erftänbtgung nunmehr unauffdu'eblich gemorben war. £)ie

erfte tautete: „SBetdje Antwort wirb man bem $erjog r-on

93icenja geben?" b. f).
t
wirb man ifjm ben erbetenen Söaffen*

fttüßanb geben ober nidr)t ? -Utfettermch erwartete offenbar nicht,

ba§ e« jur 23ewifligung beö S&affenpiÜpanbe« fommen werbe,

unb wottte aud) gar nid)t« jur Herbeiführung beffetben tljun,

benn in fetner ^weiten grage fuhr er fort: „93orau«gefefct, biefe

Antwort tautet oerneinenb, ober bitatorifdj, wetzen 2£eg Witt

man bann einfdjtagen? Sßerben pdj bte üfläcfyte für £ubwigXVIII.

au«fpredjcn, ober werben fie fortfahren, bie Snitiattoe in btefer

grage ben granjofen $u übertaffen?"

^Dcr unDernüttette Uebergang $um Onljatt btefer jwetten grage

täßt erfennen, baß Metternich ^ c Verweigerung eine« S93affcn-

pittftanbe« wie ein Xobe«urtfjeit über bie StynaPie 9capoteon'«

betrachtete unb gegen baffetbe aud) grttnbfct^tich nicht« einwenben

luoCttc. W\t beut hiernach unbermeibtichen $)t)napieweehf et

befchäftigten fidt) bie gragen 3, 4, 5, 6. Sie (auteten: „SBetdje

bittet werben bie 9tfäcf)te für nötr)tg hatten, um fid) über bte

wirttichen ©efinnungen ber fran.^öftfdjen Nation betreffenb einen

Ü)t)naftiewechfet ju öergewiffern ? 2Betd)e« ip bie äußerPe grip,

welche bie üttädjtc anfefcen, um 3U beurteilen, ob bie fra^öpfdje

Nation einen fotdjen SBedjfcl wünfeht ober nicht? Angenommen

ben gatl, Ißari« fpradje ftd) für bie 33ottrbonen au« unb

1 „Apercu", 376.
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Napoleon $öge fid) jurüd an bcr ©ptfce ber ihm treu ge*

bliebcnen 9lrmee, werben fid) bann bie dächte für bie SBourbonen

erflären ober mit Napoleon ben grieben unterjeidjnen? 233clcr)cö

Verfahren werben bte 2ttäd)te in ber 3roifchcn3eit beobachten

gegenüber £ubwig XVIII. nnb namentlich gegenüber 2ttonfieur

bem trafen oon $rtoi«, feinem Slbgefanbten im Hauptquartier,

ben Emigranten unb 9tot)altften in granfreidj?" ^nb(t<^ lautete

bie ftebente grage: ,,$Beld)e 9flaßregelu will man ergreifen, um
^ariö $u regieren? Söirb man eine SBcfafcung in bie ©tabt

legen ober nid)t? 2&er wirb mit bem Oberbefer)( betraut werben?"

2luf biefe gragen haben bie öier £öfe fdjriftlid) geantwortet.

9c"ur eine biefer Antworten, bie fliitßlanb«, ift ebenfo wie bie

gragen felbft bereit« gebrutft 1
; bie brei anbem ftnb nod) nidjt

veröffentlicht unb unter tlmen ragt bie Ißrcufjen« burd) 5lraft

unb geuer ber <5pradje wie burdj fdmeibige 33eftimmtr)eit in

ber <3ad)e heroor. £)er geber Hartenberg'« ift faum 33erebtere«

cntfloffen at« ber Sluffafc, ber in beutfdjer Uebertragung folgen*

ben SCBortlaut ^atte:

„Ad 1
m

. $)ie erfte grage fdtjeint mir Dor allem bie £öfung

oon mehreren anbern 31t verlangen.

„a. Sinb bie grieben«bebingungen, bie wir erhalten fönnen,

annehmbar unb fo befdjaffen, baß wir ba« £icl a(« erreicht

anfehen bürfen, für ba« wir in ben Slrieg eingetreten ftnb?

j£)ie Bejahung biefer grage ift, benfe id), nid)t zweifelhaft. 2Bir

führen $rieg, um granfreid) in richtige ©re^en jurüd3uführen

unb ber @efaf)r ein (Snbe 3U machen, mit bcr fein Ucbergewicf|t

ben SKeft Suropa« bebrol)te. ^erjrt e« in bie alten ©renjen

jurürf, bie e« bor ber fteoolution hotte, fo werben wir unftreitig

alle« erreicht haben, wa« 31t biefem SBelmfc nötl)ig ift.

„b. können wir mit Sicherheit mit Napoleon grieben fcr)tic=

ßen? Dber aber, ift ber mit ihm gefdjloffenc griebe ohne £alt unb

würbe man ri«fircn, baf$ bie Nation ihn fammt bem CEfjef, bem

fte bt« je^t unterworfen ift, umftür^en würbe? 9?ic^t Mo« erhellt,

bajj ber mit Napoleon gefchloffene griebe ©idjerljeit bietet, weil

1 „Apercu", 6. 37G—379.

$iftonictics lQid;enbud). £ed)3tc 5 V. 2

Digitized



18 &ie ßvifis bcr testen gricben8fcevfyanblinig mit «Napoleon I.

bis $ur ©tunbe mdjtS auf bie 2lbftd)t bcr franjöjlf^cn Nation

fließen läßt, fidj feiner Regierung ju entstehen, eine 2lbficht,

btc
f

wenn öorhanben, fid) unter bem Sdjufce unferer £cere

funbgegeben ^aben würbe; weil Napoleon beftänbig ©efjorfam

finbet, überall, wo unfere Struppen ntd)t finb, weit enblidj ba$

SBebütfniß unb ba§ glüljenbe Verlangen nadj grieben in ganj

granfreidj allgemein empfunben werben; fonbern c8 erfdjeint

aud) hanbgreifüd), baß wir ütel mehr ©djwierigfciten unb ütcl

weniger (Sicherheit ftnben würben, wenn wir mit irgenbeinem

$lnbern als mit ihm über ben grieben untcrljanbelten. Wxt

wem foflen wir benn fonft abfließen? Wit bem Nachfolger

Napoleon'S? (5$ ift ungewiß ob man ifjm überhaupt einen geben

Witt, unb ganj ebenfo ungewiß, Wer biefer Nachfolger fein wirb,

ben ber £auf ber (Sreigniffe, ber <Stur$ Napoleon'^ herbeiführen

fann. jDurd) biefen (entern warfen bie Ungewißheiten, bie

©efahren auf jeber ©eite riefenfjaft.

„c. Kotten wir, auf bie ©efafjr, bie grüdjtc be$ ©iegeö

3U oerlieren, ben £rieg fortfe^en, um Napoleon ju ftüqen unb

i^m einen SBourbonen ober fonft einen gürften jum 9?act)fotger

3u geben, ben bie fran3öfifd)c Nation wählen würbe? Ohne

Reifet wäre c$ fchön, ba$ angeftammte £>crrfd)erhau$ ber

33ourboncn auf ben Zi)von granfreidjS 31t fefcen, bie 3>aucr be«

grieben« wäre baburd) mcttetd)t um fo fefter tierbürgt. $>ie

SCßieberherftettung ber S3ourboneu fann id) julaffen als ©cgen*

ftanb unferer iföünfdje, aber fott fic auch öcr unferer 5ln=

ftrengungen fein? SBcrben wir unfer 23lut vergießen, um fie

3U errcidjen? (Srwägen wir boch unfere £age. ©fänjcnbe, große

<Siege Ijabtn wir erfochten, in baö £>er3 granfreich$ haben fte

unß geführt, aber wir finb barum boch ben größten ©efahren

ausgefegt. Unfere SBcrbinbungen finb mdjtS weniger als gefichert.

2Bir haben mehrere nicht umjingelte gelungen in unferm dürfen.

Mehrere unferer Armeen, unfere Neferfcen finb nicht weit genug

Dorgerücft; wir höben feine 2ttaga3ine, bcr £auf ber Soften ift

unterbrochen ober fte finb fdjledjt bebient, folglich fann e8 fommen,

baß üftadjrichten Don ber ^öi^ftcii SBidjtigfcit gar nicht ober

berfpätet anfommen. 3e länger wir als geinbc in granfreich
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bleiben, beffo meljr mirb uns ba8 55otf entfrcmbet buvd) lieber*

griffe unb Unorbnuugen. Sfttrgenbö finb SBermattung unb ^o^ei

in geregeltem ©ang, geseilt finb bie Hnfidjten über bie 5ort=

fcfcung bcö £rieg« unb ber Operationen. SBitt man fidj bem

unberechenbaren Unzeit ausfegen, baS ein gef)(fd)(ag unter folgen

Umftänbcn roafjrfdjeinlid), um nidjt 51t fagen, unbebtngt jur

3o(ge baben müßte? 3)a$ forbert bie reiftiefte Ueberlegung.

9ftan fagt, inbem wir ^rieben machten mit Napoleon, befeftigten

mir ifm auf feinem Sfjron, bem SBunfdj be$ franjöftfdjen 33otf$,

ftcf) fetner gu enttebigen, mürbe baburd) entgegengearbeitet. $ber

prüfen mir einmat ernfttidj, ob biefer 2Bunfd) auSgefprodjen,

ob er einmütig ober audj nur ber ber Sfteljrljeit ift? Unb

bann, fjaben mir ba$ Sttedjt, unfer 33(ut ju oergießen, um einer

fremben Nation einen SBortljeit ju oerfdjaffen, ben fte ftd) fetbfi

unb burd) eigene STnfkengung oerfdjaffen muß, roenn fte fo

großen Söertl) barauf (egt? (58 gibt £eute, bie ber Meinung

finb, ein Verbleiben iftapofeon'S auf bem STjron Sranfreidjä märe

fogar förberttdj für bie 5Iufred)tcrl)aÜung ber Unabfjängigfeit

ber anbern Nationen, mett eö bereu ^ufmerffamfeit madj

ermatten unb einem (Srfdjfaffen borbeugen mürbe, ba8 fdjäMid)

merben unb bie golge einer aflju großen ©tdr)crr)ctt fein müßte.

$ßie bem audj fein mag, ber Vorzeit, einen SBourbonen an

Stelle Söonaparte'S ju fefcen, ift nid)t groß genug, um ber

Hoffnung, ba$ 311 erreichen, bie fiesem Vortljeifc aufju*

opfern, meiere un$ ber rafdjc grieben«fd)(uß auf ber ©runblage,

bereu STnnafmte in ^(uöftdr)t fteljt, barbietet. SBitt ba8 franjöfifd)e

93olf einen Söedjfet, fo fann eö ftdj ebenfo gut nad) bem trieben,

melleidjt fogar im $(ugenMicf feiner 5lu8füf)rung erffären. 3)?an

mit( unb barf bie fratt3öfifc^c Nation nidjt jrotngcn, einen

(Souverän an^unebmen, ben it)r bie Verbünbctcn geben mürben,

unb märe e8 fetbft fttbmig XVIIL, ber einjige, beffen 2Baf)f

über bie meiften (Sdjmierigfeiten fyinwegfyetfen mürbe. Wn*

genommen, e# märe ein anberer a($ ein Söourbori, mürbe bann

nid)t eine \lx\%af)l Don ^Bewerbern auffielen? Unb wie roiH man
ben SBiflen ber Nation ermitteln, felbft menn mir in ^ariS

anfämen? SBürbe man fid) ben ©efaljren ber (Einberufung einer

2*
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20 2>ie Ävift« ber testen guebenSber$anblung mit ^a^cleon I.

SSolfSüertretuug auSfefcen? Unb wie ftc sufammentreten (äffen,

wenn ein £f)eü granfreid)S nodj in ber ©ewaft ftatooteon'S

wäre? Angenommen, man fönnte e8, f)ätte man nicfyt bte

Hnardjte unb alle ©reuet einer SBolfSertyebung unb eine« Bürger *

friege« ju färbten? 2Md)e Littel l)ätte man, fie $u behüten,

unb mären nid)t bie SBerbünbeten beren crflc Dpfcr? 3ebe

anbere SBeife, ben magren 2ßunfd) ber Nation ju ermitteln,

erfdjeint mir ungenügenb ober unanwenbbar ober in gleidjem

2Kaße gefafjroofl. SBürben mir ntcr)t bitter bereuen, ba« fixere

©ute aufgeopfert ju ljaben, für ein Söeffcrcö, beffen mir in feiner

Seife ftdjer finb? 3nbem id) (ebigtid) bie £age ber 2)inge in

93etratf)t jiefje, antworte id) auf bte erfte grage, baß td) glaube,

mir müffen grieben mit ^apoteon madjen unb jwar

fo fd)net( als mögüd) auf ber ©runblagc ber SKücffeljr

granfretd)$ in feine alten ©renjen; aber ber 2Iu« =

fü^rung beS griebenö müffen mir unö wofjl oerfidjeru.

3d) antworte, ber SaffenfttUftanb fann juläfftg unb fogar

nüfcüd) fein, wenn biefc oortäufige ©runMage förmlid) aufgeteilt

unb vereinbart ift unb wenn man burd) Einräumung ber

fejren ipiäfce eine oöttig Ijtnreidjcnbe 33ürgfdmft unb <5id)er*

fjeit crr)ä(t. 3)ie 23ortf)ei(e, bie wir in biefem gatfc barauö

jtefjen fönnen, fmb größer a($ bie, weldje ein fotdjer, bem

grieben$fd)foß fctbft g(eid)fommenber Baffenftiüftanb Napoleon

barbieten würbe, unb biefer würbe nidjt wagen, bie geinbfelig=

feiten wteber ju beginnen, oljne fürchten ju müffen, baß ifm

ba$ fran}öftfd)e Eotf im ©tidje läßt. 3D^i(itärtfc^e Erwägungen

müffen bie grage entfd)etben, ob wir in unferer jefeigen Stellung

abwarten müffen, bi$ bie obenerwähnte ©runblage feftgefteflt

ift, ober ob wir weiter ju marfd)iren Ijaben. 3d) befenne, baß

id) glaube, wir foCCtcn unfern 2flarfd) nid)t att^u feljr beeilen,

fonbern für öortfjeityafter r)attcn, 3U temporifiren, bie 5lnfunft

ber oerfdjiebenen (£orp$ unb ber ^eferoen ju befdjteumgen, bie

wir erwarten, fobann fjauptfädjlid) in unferm dürfen Drbnung

ju fd)affen, unb unfere SBerbinbungen beffer ju ftdjern. $>er

ÜD?arfdj auf ^aris ift glä^enb, aber* er fann oljne grage große

©cfabren mit ftd) bringen. Uebergcljenb auf biejenigen, welche
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unter bem tni(itärifd)cn ©efidjtöpunft entfielen fb'nnen, will idj

nur jwei erwähnen, bie mir fefjr mefentlid) fein fdjeinen:

$ie <5tfjwierigfeit, Littel $u finben, um bie SSebötferung biefer

großen <ötabt im 3aum 5U feilten, unb gleichzeitig für fie wie

für bie Struppen bie 2eben«mittel ftdjeräufleflen. SBenn man

biefer beiben ©egenßänbe ntdjt gerotg ifr, fo fct)c id) Mtermefc

lidje ©efaljren in $lu«ftdjt. 3)ie fedj« anbern fragen finben

im ©runbe iljre Antwort fdjon in berjenigen, weldje id) auf

bie erfte gegeben fjabe. Ommerfjin Witt idj nodj

„Ad 2m bemerfen, baß meine« Grradjten« bie bem $)crsog

toon 93icenja ju crtr)citcnbc Antwort weber öerneinenb nodj Der*

fdjiebenb fein fott. 5ftan fefyeint mir burdjau« nidjt entfef)ieben

für £ubwig XVIII. unb unentfefjieben über ben SBourbonen ju

fein, ben man an feine 6teIIe fefecn fönnte, aber allgemeine«

(Sinoerftänbniß fdjeint über ben ©runbfafc ju befteljen, baß man
in atten hätten über biefe Srage ben granjofen bie Onitiatiöe

(äffen muß.

„Ad 3 m . hierüber Ijabe idj midj fdjon oben au«gefprodjen.

„Ad 4 m . 2)ie ©djwierigfeit, für bie (Sntfdjeibung biefer

grage eine äußerfte Srtft $u beftimmen, bie Unmöglidjfeir, fie

md)t ju lang ju nehmen für bic Söejieljungen unb Umftänbe, in

benen mir un« befmben, madjt au« ber £öfung biefe« Problem« bic

(jeifelfte <Sadje. 9J?an wirb fidj bafcon befreien fönnen, wenn

man meinem Urtljeil über bie borljergefjenben fragen beitritt.

„Ad 5 m . On biefem gatle hätten wir ben Söürgerfrieg, unb

ben 33erbÜnbeten bliebe nidjt« übrig, al« fidj bem 53ourbonen

anjufd)(ießen, für ben firf) ^ßari« erflärt Ijätte. 3n biefem f?atX

mit Napoleon grieben ju fdaließen, Ijieße meine« Grradjten«

einen $ertraucn«brudj begeben an ben ^arifern, b. fj. einem

beträdjtltdjen Sljeil bc« fran$öftfdjen 93olf«, ber ebenfo au«ge*

jeidjnet ift burdj feine latente, fein (Stgentfjum unb feinen

(Einfluß auf biefe« lefctere, c« Ijießc it)n ber föadje be« ©ouuerän«

aufopfern, mit bem wir uutcrljanbclten.

„Ad 6 m . 2ßir ftnb gegenüber biefen beuten an nidjt«

gebunben, wir finb ifjnen gegenüber feinerlei 3$crpflidjtung

eingegangen, können fie fid) eine Partei bilben, fönnen ftc ftd)
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an bic <Söifee eine$ (stammet Don Strusen fefcen, fo merben

bic 9ftädjte tfjnen nid)t entgegen fein, borauSgefefct, baß man

itynen nid)t offene Söcfdjüfcung fcon 9flaßregetn 3umutl)et, bic

nnr freinriflig burd) bie granjofen fetbft ergriffen merben fönnen.

(5ie fönnen feine beffere Shtnbgebung madjen, a(3 menn fte ben

2Bunfdf) eine« £>crrfd)aft8n)cdjfcl$ ju (fünften ber 23ourbonen

auSföredjen. 2)en (entern müßte man erftären, baß man iljre

Sieberfjerfkttung münfdjt, aber baß man fte meber burdj

($ema(t benrirfen, nod) mit (Srfotg beförbern, nodj mit tfmen über

ben grieben nnb bie Sejic^ungen granfreidjS $u bem ^efte

Don Gruropa unterljanbetn fann, fotange aU man fie nid)t an

ber <sph>e mtnbeftenS etneä Zfyuhü ber Nation unb ber Wrmee

tyanbeln fteljt, ber ftdj für ifyre SBicberfjerfteflung erffärt fjättc:

baß man bi$ baljin bic beßcfjenbe Regierung atä bie einzige

betrauten müffe, mit ber man nntcr()anbe(n fönne, unb an erfter

(Stelle ba$ ^Sctt GntroöaS int allgemeinen unb bcr $ö(fcr be^

rütffidjtigen, metdjc bie 33orfct)intg ber ©orge ber üerbünbeten

2fläd)te anvertraut Ijat.

„Ad 7 m . <2>d)on oben fjabe td) öon ber ungemeinen 2Öid)=

tigfeit biefer Sftaßregetn gefurodjen. SEScnn mir in ^ßariS ein*

rüden, fo fdjeint mir unumgüngttd), eine genügenbe 93efafcung

in bie (Stabt ju legen, aber gteidfoeitig bort feljr ftreng auf

gute 9)?ann83iid)t 31t fjaücn. 2öirb man baö fönnen? 2>ie 2lu$=

nmfjt bcr ^erfonen, bic geeignet finb, im Tanten ber oerbünbeten

iDfädjte, bic Regierung unb bie ^olijct aufyuüben, ift ebenfo

mefentttd) als fdjmtcrig.''

3)a$ prcußifdjc SBotum ift gcfdjricbcn unter ber £>errfdjaft

Don $orfteflungcn, bic uns Ijcute nur nod) mit Stfüfjc oerftänMid)

gemalt merben fönneu. G£bcnbc8l)a(b mar bic mörtltdje Wliu

tfjeüung be8 SBotttmö ber 9)?ad)t geboten, für bic mcljr a(S

irgenbeine anbere jebe cinjetne biefer fragen eine Lebensfrage

mar. Unfaßbar fcf)cint unö fjeute bic Moßc 3J?ögttd)fctt einer

(Selbfttäufdjung barüber, baß ein $aifer Napoleon niemals einen

^rieben fdjücßen fonutc, in bem er nidjt b(o8 bie (Eroberungen

beö $aifcrreid)$, fonbern audj bic bcr üfcüubtif aufgab. 2Bar

er aber miütärifd) berart heruntergebracht, baß er bic 9Ibftd)t,
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folgen ^rieben bodj gu fdjlicßen, tyudjtlxi mußte, bann Derlen
wir mieberum nid)t, wie man feinem Regiment bie innere

geftigfeit jutrauen fonnte, ben Sweben, ben er unterjeidjnet,

and) wirflid) ju üolljte^en nnb ju galten. $>atte §arbenberg

red)t, fo war Napoleon militärifdj unfchäblid) geworben,

unb bennodj politifdj unabfefebar, weit unerfefelidj ge*

blieben, unb bas gerabe erfdjeint uns wie ein SBiberfprudj in

fid) felbft. £>efterreid)ern ober (Sngtänbern, fottten wir meinen,

märe foldj ein Xrugfdjtuß er)er ju oer$eil)en gewefen al$ einem

preußifdjen 2ttimfter; wenn aber aud) Greußen, bie ^ernmad^t

be8 gangen Kriegs, ben <Sd)cingrünben ber ^ßotttif be§ „faulen

griebenä" nachgab, bann mar, fo fottten mir mieberum meinen,

ber fdjneibigen, unerbittlichen $rieg8politif be$ Statfcrö 5tleranber

eine gerabegu rettenbe ©enbung öorbetjalten.

2£ar aber biefe ^olittf wirflich fo unerbittlich, wie man
biöfjer attgemein angenommen fjat? 3n einem fünfte fdjeint ba$

gang gewiß. 3)en ©turg Napoleon'« unb feiner ganzen ®ippe

fdjeint ftaifer 2lteranber um {eben ^ßrciiS gewoftt unb ben ©c*

banfen felbft an einen Rieben, ber biefen nid)t gur SBorauSfcfcung

hatte, unbebingt oerabfdjeut gu haben. 3n Sötüdjer'ö ®etübbe:

,/£>er Napoleon muß fyxunttx", mar nicht blo« ber 28ahrfpruch

bc8 33ötfergewiffenS, fonbern auch fcl)r gebtegene <5taat8wei8hcit

enthatten, mehr at« er felber anzugeben mußte, unb wenn $atfer

2lleranber im Sttatbc ber SBerbünbeten wirflich berjenige war,

ber biefen ©ebanfen immer wieber in (Erinnerung brachte, fo

oft er ©cfafjr lief toerbunfelt ober toerleugnet gu werben, fo hotte

er allein baburdj fdjon ben $>anf ber WiU unb Fachwelt Der*

bient, auch wenn ftcfj hierher r)crau^frcflte
f

baß feine 33eweg-

grünbe Don benen ber preußifdjen Patrioten in unb außer bem

gelbtager grünblich toerfchteben waren. <So ha* ntan ftch feine

Stellung in ber $ha* bi$fjer gebaut, aber gang fo war fte bodj

nicht. Hudj für ftaifer 9l(eranber war bie grage be« $)tonaftie*

wed)fet$ gu £rotoe8 wenigftenS eine grage gweiten langes, in

ber Antwort feineö (£abinet$ auf bie Anfragen OcftcrrctdtjS bie

2ttc»glid)fett ber 2tufred)terhaltung beS $atferö Napoleon,

beä grieben$fd)luffc$ mit ihm nidjt Mo« nicht unbebingt
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abgenriefen, fonbern fogar auSbrücfücff öorbcfj alten, unb

foroie biefe für triele allerbingS feljr überrafdjenbe £ljatfacf)e

feftgeftettt ift, erfdjeinen aud) bie Ausführungen £arbenbcrg*$ in

einem ganj anbern £id)t.

Die ruffifdje Antmort 1 auf ben öfterreidufdjen Fragebogen

lehnte junäd)ft jeben Saffenftilljhmb überhaupt ab, empfafjt

fobamt in €5adjen ber 33ourboncn gortfefcung ber bisherigen

abmartenben Gattung, bejeidjncte ben Grinmarfd) in ^SariS a(3

ben 3c^Pun^ Dcr Entfdjeibung ber Srage be$ ^tjnafticmc^fctö

unb mad)te für bie Ermittelung ber SSBünfdje beä franjöftfdjen

33oIfS in biefer 33e$ie!)ung fotgenben 33orfd)(ag: „Die (Stirn«

mungen ber ^auptfrabt merben hierin ben <2>djrttten

ber 2ftädjte bie SRtdjtung angeben. Die Meinung <3r.

üHaj. be8 ftaifer« märe, baß fte bie Sttitgtieber ber Der*

fdjtebenen orbentlidjen (StaatSf örper (corps constituSs)

beriefen, barin bie burd) $erbienft unb SRang ^eröorragenbPen

^Perfonen bereinigten unb baß biefe 53erfamm(ung bann
eingelaben mürbe, frei unb unabhängig iljre SBünfdje

unb it) rc Slnftdjten über ba$ Onbiütbuum auS$u*

fpredjen, ba$ fie für ba« geeignetfie r)ätt, an ber

Spt^e ber Regierung ju fein."

3u fangreS r)atte Aferanber, rote mir unä erinnern 2
, einen

ßufammentritt be$ franjöftfdjen $o!f$ in Urberfammütngen in

AuSftdjt genommen, jum £totd ber Slbftimmung über bie %xa§t

ber Dtynaftie, be$iefutng$roeife bereu SBcd^fct ; über biefen @ebanfen

maren bie Sflinißer ber anbern 9)cädjtc mit vollem 9?ed)t in

große Aufregung geraten, unb nun fdjien ber $aifer baoon

abgefommen; nidjt meljr ein ^(ebifeit ber Nation mit all feinen

Aufregungen unb ©efa^ren, nur ba$ $otum ber öerfaffung«*

mäßigen Söefjörben t>on anerfanntem Stfang foUtc ben SBerbünbeten

atd ^ettfaben bienen bei ber 9?euorbnung granfreid)$. Leiber

maren biefe beftel)enben körperhaften fammt unb fonberä butdj

Napoleon eingefefet unb au« ber AuSfefe feiner ergebenden

1 „Apercu", @. 376-370.
2 B. 17.
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Liener gebilbet. 3Bctd)e ©ewöfjr fjatte mau bafür, baß eine

$erfammlung biefer „burd) Sttang unb $erbienft ^crüorragcnben

^erfönüdjfetten" nitf)t eben ben üttonardjen, ber pe gewallt,

als ben Sftann iljrer 2Baf)l bezeichneten? ©efdjaf) aber baS

ganj Unerwartete, baß Paris fammt ben üon Napoleon ein-

gefegten 33cl)örben pdj für bie Söourbonen auSfyradj, wöljrcnb

ber $aifer felbft pdj mit fetner $rmee jurücfyog (grage 5),

war bann nidjt ber unbebingte Hnf^luß an bie 33ourbonen baS

einzige Littel für bie $erbünbeten, einer Sfteubefepigung ber

§errfd)aft iftaüoleon'S ju entgegen? Arbeitete nidjt jeber, ber

in biefem Sali audj nur fdjwanfte, ber <5adje beS getnbeS ber

Sttenfcfjfjett gerabeju in bie $a*nbe?

SBofjlan, bie rufpfdje Antwort auf bie fünfte grage beS

öperreidjifdjen (SabmetS befagte: „$)iefe grage fann nur getöft

werben, wenn man im <5tanbe ip ju urteilen über bie Sftittel,

weldje 'pariS liefern fann, um bie Partei ju behaupten, bie eS

ergriffen fjaben wirb, unb über ben Grrfolg, ben biefelbe bei ber

unter Napoleon öerbleibenben Slrmee erjiclen fann. SBenn

^ßartö fidj nidjt gegen iljn auSfprid)t, fo wirb ber befte

3lu$weg für bie $erbünbeten ber fein, mit iljm ben

grieben abjufdjließen." („Si Paris ne se prononce point

contre lui, le meilleur parti ä prendre pour les puissances

sera de faire la paix avec lui.")

durfte man fjierauS fdjließen, baß Slleranber oon ber

danbibatur feines ©ünpiingS 33ernabotte ebenfo wie oon ben

träumen feine« (SrjiefjerS £afjarpe wirflidj abgefallen fei, fo

war er bodj feiner entfdjiebcnen Abneigung gegen bie 23our=

bonen treu geblieben, unb baS bergepalt, baß er felbp eine

Shmbgebung Don $ariS für biefelben, folange oon Napoleon

uod) bie $rmee nidjt abgefallen war, jur offenen Parteinahme

ber SBerbünbeten als auSrcidjenb nidjt anerfennen unb immer

noef) lieber mit Napoleon fclber gruben fdjließen wollte, wenn

^ariS ftdj nidjt gerabeju gegen it)n erflärte. 2öar ber £aifer

3l(eranber jefet fo gefonnen, bann fam auf bie (5ntfdjeibung

ber legten grage faft nod) meljr an als auf bie aller anbern,

unb was antwortete baS rufpfdje (labinet auf biefe?
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„3ftan wirb baljtn tradjten, in ^ari« fooiel at« möglidj

bie £>rt«* unb ©emetnbebefjörben aufregt ju ermatten. Wlan

tütrb einen ©ouoerneur ernennen, um eine allgemeine Ueber*

wadjung über biefelben au«3uüben. @c. 9ttai. ber $aifer

wünfdjt, baß ba« ein ruffifdjer ©ouoerneur fei; ba

SRußlanb bie 9D?adt)t ift, welche am längten gegen ben gemein*

famen geinb geftritten f>at, fo glaubt <Se. Sftajeftät äße möglichen

$lnfprüd)e auf fofd) ein G^ntgegenfornmen ju f>aben. $11« un-

luanbelbaren ©runbfat? wirb man ben aufhellen, baß bei ben

(Einwohnern feine <Solbaten in Ouartter gelegt, fonbem baß

jur Unterbringung ber Ernzen bie Äaferncn unb fonfitge

üfttlitärgebäube 31t ^ßariö toerwenbet werben." SBenn biefer

ruffifdje ©ouoerneur weiter nid)t« tljat, af« baß er, bem äußern

fhtfdjein nad), ganj unparteiifdj, jebe $unbgcbung, fei e« für

bie 53ourbonen, fei e« gegen Napoleon, fnntanl)ielt, folange

ber festere nod) $err feine« £cere« war, fo fonnte er, fall«

$aifer 9lleranber bei biefer ©efiunung blieb, allein baburcr) bie

Sftefiauration oereiteln unb bie $lufred)terfjaltung be« $aifer=

iljum« in ©eftalt einer 9?egentfd)aft, wenn nidjt bie be« $aifer«

felbft entfdjeibeu. ©idjerlid) wäre eine unumwunbene 3Us

ftimmung 3U biefen rufftfdjen SSorfdjlägen ba« unberfänglidjfie

bittet gewefen, für bie gortbauer be« $aifertfjum« unb gegen

bie 53ourbonen nt wirfen, oljne ben böfen (Sdjein foldjer $lbfidjt

31t haben. 2öie t;at fid) nun ba« bfierreidufdje (£abinet, bem

man foldjc ^olitif wo! jugetraut hat, 31t biefen Anträgen gefretlt?

3>en 2lu«fprud) ber 23el)örben über bie Stynaftiefrage ber*

Warf ba« öfterreidjifdje $otum unbebingt, unb über ben rufftfdjen

(Statthalter lehnte e« bt« 3U neuen 33eratfjungen jebe Grrflärung ab.

Ueber bie fragen 1 unb 2 fprad) fldt) ba« SBotum Defter*

reid)« gan3 übereinftimmenb mit bem Greußen« au«. 3llr

§rage 3 aber befagte c«: „@c. Sflajeftät t^eilt bie Meinung

nid)t, baß ber SSMtfc bon <ßari« al« ber 9lu«brucf be« National-

willen« betrachtet werben fönne, wie groß immer ber (Einfluß

fein mag, ben jebe £>aubtftabt auf ben ©eift ber ^ßrotJmjen

au«übt. <2ie läßt aud) ntd)t 3U, baß eine feinblidje Ueber*

3tehung ober bie ©egenwart frember Gruppen bor ober in ber
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$aubtftobt geeignet fei, einem $o(f unabhängigen 2BiHen$au8=

brutf ju erteiltem. Ueberließe man aber bie CEntfdjeibung

biefer Qrage einer auä ben orbentttchen ©taatsförpern gebilbeten

$erfamm(ung, fo mürbe man ja eben btefen toon Napoleon

ernannten törperfd)aften eine Legitimität auerfennen, bie man bei

ihrem CHjef, ber fte ernannt, in grage jöge. 3)aburch mürbe

<5e. üftajeftät glauben, bie Regierung gerabe in bem Slugenbütf

ju fanetioniren, mo man ber Xfyat nad) barauf ausginge, fte

umjuftürjcn, unb einen Aufruf an bie Nation ju ertaffen, erfd)eint

if)m a(# ein <5d)ritt öon gan$ unberechenbarer ©efaljr. Rid)t

minber mürbe (Bit atä unmöglich erachten, ben (Stimmen einer

SBerfammlung non Onbiöibuen, meldje burdj bie fremben SWädjtc

berufen unb auSgemählt mären, baö ©eroidu; jujuerfennen, meld)e8

ber 2lu$brud be8 Rationalmtöenö f^aben mürbe. On ber ein*

fadjen ü^atfa(^e, baß baS 5lu8lanb über bie $rage ber SBaljl

einer Dnnaftie einen Aufruf machte, mürbe ber taifer baö

gefäljrlidjftc ©eifm'el für alte Regierungen erblicfcn, unb c$ märe

ganj unmöglich, baß bie 33erbünbeten, nad)bem fte einmal eine

33erfammlung berufen, tljr nid)t aud) bie Söcmeggrünbe iljrcr

^Berufung, bie ©renjen unb ben ©cgenftanb ihrer Arbeit öor

klugen führen füllten." 2öte ftdj £aifer Öran3 unb Metternich

bie £öfung biefer grage eigentlich gebadjt fyabtn, Fommt in ber

Antwort auf bie fünfte Jrage jum 33orfd^ctn: „<£e. ^ajeftät

glaubt, baß am £age, an bem bie 9J?äcf)te befdjlöffen, fid) ^ßariö

$u nähern, in ber $lbfid)t, bie rotoalifHfdje Partei 1 ober

bie gange Söebölferung ton ^ariS jur ^unbgebung gegen

bie augenblirflidje Regierung aufzureihen, eS auch

ihre Pflicht märe, biefe Partei ju Ratten. 3)a8 ent=

gegengefefcte Verfahren mürbe nur baljin führen, baß Napoleon

ein ungeheuerer moraUfd)er 93ortheil ermüchfc, eine 2ftenge

2Renfd)en unglüdltdj gemacht unb ber Rame öon dürften, bie

alle Rechte auf ben £>anf ber 2Belt haben, einem großen $olfc

ein ©cgenftanb beä £affeö mürbe." £)a8 ift alfo ba$ gerabe

1 „le parti" ftcl;t in ber mir v»orlte^cnbcit 5lb|*d;vift be$ £erjc«,

offenbar ift fcaju ba$ SEBort „royaliste" 511 ergänzen.
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©egentfjeK beffen, roaS ba$ ruffifc^c $3otum jur fünften grage

gefagt f>atte, unb ba§ ba$ bßerreid)ifd)e dabtnet mit einem

rufftfdjen ©ouoerneur im <Sinne bc$ $aifer$ Hleranber burdj*

auö ntdjt eintjcrftanben geroefen märe, wirb fd)tiejjüd) burä) bie

SBemerfung roenigftenS angebeutet , ber ^aifer behalte ftdj über

biefe grage, bie er de la plus haute importance erachte, bie

$eran(affung befoubercr @onferenjen bor.

9D?an fier)t, bie SfainungSüerfdu*eben^eit, roefdje über bie

ridjtige $rt ber iBeenbigung be$ Kriege« $rotfd)en ben 35er*

bünbeten jefct nodj beftanb, mar nidjt prineipiefler
,

fonbern

tebtgüd) taftiftfjer 9?atur. Me mottten einen bauerljaften

grieben, alle erblirften einen fotogen nur in ber 3urütfbrängung

granfreidjS in feine atten ©renken, unb niemanb münfdjte, ba|

ber $atfer weiter regiere ober baä Äatfertfjum etma in (Gepalt

einer SRegentfdjaft roettcr befiele. £ie grage mar nur, fonnte

man ben grieben jurütfroeifen, wenn ifjn ber Aatfer fetber auf

©runb beö Programm« ber $erbünbetcn anbot, nod) baut mit

fjanbfjaften mtlitärifdjen 33ürgfd)aftcn, unb fobann mottte unb

burfte man, menn man bie befteljenbe Regierung nidjt tneljr

anerfannte, ?eben unb SBfut ber eigenen Gruppen opfern, um
bem unregierbarflen oder 33btfer eine neue Regierung mit ©e*
malt aufjufjalfen? Xk$ tuar aber btc gan$ unausbleibliche gotge,

menn man daulaincourfS Angebot uirürfroieS, unb mer nun,

weit er an biefe gotge nidjt gebunben fein moKte, audj ben

grieben mit Napoleon nidjt ablehnte, bem fonnte fetbjt ber

ttaifer Sttejranber nietjt fanget an ©cfinnung$tüd)ttgfeit t»or-

werfen, benn aua) er wollte bie ßuritöroeifung be$ grtebenö

unb ben foforttgen (Sinmarfd) in $art$ nur, bamit bie parifer

23ef)örbcn ©efegenljeit erretten, ftd) in oofler greifet auäut*

fpredjen; matten fie aber oon biefer greiljeit nidjt ©ebraudj,

um ftd) 9 e9cn Napoleon 311 erf(ihren, bann wollte ja aud) er

ben grieben mit bem $aifcr unb bamit bie gortbauer be3 att=

gemein Oermten taifertfjumS. 3c mefjr c« biefer 5lnfdjauung

an innerer fttarljeit fefjtte, befto geringer mußte it)re 2Biber=

ftanbSfraft im Slugenbftcf ber $robe fein. £orb (Sajttereagr)

war'tf, ber bie (entere herbeiführte.
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$lm Vormittag bc$ 13. gcbvuav fanb bic $)?tniftevconfcven$

ftatt, in welker auf @vuub ber mttgct^cUtcn fdjviftlidjcn 33oten

ein münblicfycv ©cbanfcnauötaufd) ber 33eboflmäd)tigtett gepflogen

wuvbe. 5lm $ad)mittag f;atte ?orb (Saftleveagl) an ber ÜTafel

be« taifcvS 9l(eranbcv Gelegenheit, biefem fein £>evj au^ufdjütten.

£>ev greiljerr Dom (Stein, bev gleid)fatl$ gefaben war, oevfeljlte

itid)t, im geeigneten Slugeublirf 311 ©unften bev 33ouvboncn

cin3iigreifen, ju bereu ftaubfjaftefteu unb übevjcugtcftcn 2Bovt=

füljvern er Don jeljer gehört fjattc. ©raf SlrtotS war feit Ghibe

Sanuar in Gefönt, fein Ibgefanbter, ©vaf grancoiS b'(5$car$,

war feit Anfang gebruar in £rotye$. Ueber fein 33crr)ättniß

$u biefem Vorboten ber 9?cflauration fagt (Stein in feinem

^ebenäabriß: ,,3d) unterfinge bei allen ©elegenfjeiten feine

(Badje, In'elt bic Söiebereinfe^ung ber 33ourbon$ als eine

iBirfung be$ ifmen angeftammten, unb auf feine gültige 3lvt

üevloven gegangenen 9fed)tä auf ben frangSfifd^en £l)von, baS

unter allen Umftänben $u beobachten fei; alle anbern $lu$wcgc

einer ganj neuen Stynafüe, ba fein eminenter fjodj emporragenber

üflann Dovljanben mar, um fte ju gvünben, ober eine $ic =

gentfdjaft üftavte £uifen$ mit Söeiovbnnng Don 23ev =

nabotte alö $ovmunb, wegen ber ©efatjv einer langen

Sttinovennität unb bed SDJangelä an $ltf)tung unb Vertrauen,

baS SBevnabotte fyatte wegen feine« $wcibeutigen betragen«

anno 1813 unb 14, für buvdjauS Devwevflidj." 1 2113 bev

befte beweis für bie SNotljwenbigfeit ber ^eftauration evroie*

ftd) am Ghtbe bie Unmbgüdjfeit atlcr ©egenpvogvamme. £)er=

jenige, ber bie lefctern burdjauS erfdjöpft wiffen wollte, beöor

er ftd) in bie erftere fügte, war ber taifer Slleranbev, unb fjier

jetgte ftd), bog ber greiljerr Dom (Stein, foDtel er fonft bei

biefem Sflonardjen galt, wie in ber polnifdjen fo audj in ber

fran$öfifdjen (Sadje, auf itjn nidjt ben aHerntinbefren Sinflufj

jjatte.

9tad) bem ©tillfhnb ber SBerljanMungen $u G^ätillon war

1
$erfc, Söb. VI, 2. «eil., @. U>3.
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wie mir im$ erinnern l

,
<5afttcrcag^ nad) £rone$ inS £aupt=

quartier geeilt, fyatte lu'cr jogteid) ju feinem Sdjretfcn bemommen,

baß ba$ Auftreten be8 ©rafen 9fafumow$h) in feiner Söcife

mit ben 23erbünbcten oerabrebet mar, unb au« bem $>eranna(jcn

beS Kronprinzen öon Schweben wie auä ber Hnwcfenljett

£af)arpe'Ö, ber au$ ^3artö fam, gefdjloffen, baß Kaifer $lferan=

ber im Sinne feiner ifjm löngft befaunteu "ißläne nunmehr

cntfdjeibenbe ©dritte 31t tfjun beabfldjtigc. 33et>or ifm ber Kaifer

empfing, entnahm er bem bom ©rafen 9?effelrobe berfaßten

Votum über ben bfterreidjifdjen Fragebogen bic erfte SluSfunft

über bte augcnbltcflidjen 3icle ber rufftfdjen ^ßolttif, bie er

bann im ©efpräd) mit bem Kaifer afäbalb beftättgt fanb.

(Safttereagf) begann 2 mit bem 2ltt$brucf be$ SBebauemS

barüber, baß ber nad) (Sfjättflon gefanbte 93efef)l nidjt oerab=

rebet gewefen fei mit ben Verbünbeten unb be$l)alb aud) be$

(Sfjarafterä einer gemeinfamen Kunbgebung entbehrt f)abe, ber

ben $er$og bon Vicenja oon bornfjerein bor allen 9?ed)nungen

auf Spaltungen unter ben Verbünbeten behütet fjaben mürbe.

$)er Kaifer antwortete, er fjabc ben 33efefy( nur im auf«

fdjicbenben Sinne gemeint, aber attcrbmgS mit ber Slbftdjt,

waljrenb beö StiOftanbS ber Verfjanblung bic Entthronung

33onaparte'8 $u oerfudjen; babei wieberljolte er, fein Vorfafc

fei, „bte Nation ganj frei einen Sftadjfolger mahlen

ober fogar Napoleon auf bem Xf)ton befefligen ju

laffen". $)er gefefcgcbcnbc Körper unb bic anbern oberften

StaatSbcljörben in Verbinbung mit fonftigen „personnes mar-

quantes" mürben eine ganj geeignete Vertretung be$ £anbc$

bilben, um bem nationalen ^Bitten in Söejug auf bic Krone oon

granfreid) $Iu3brucf $u geben.

(SafUereagf) wenbete ein, in bem Slugenblicf, ba man biefe

33cljbrben werbe befragen wollen, würben ftc U>a^rfcr)einüc^ auf

unb babon fein. Sßemt Napoleon fidj mit feinem $>cere nad)

ber £oire 3urü<f$ielje, werbe er natürlidj feine Regierung unb

1 B. 40-41.
2 *evid;t com IG. gebvuav 1814.
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feine iöeamten öorauägefjen (offen nnb bie 33erbünbeten würben

bann in $ari$ (ange warten fönnen, btö fie eine nur einiger*

inaßen anfiänbtge 33erfamm(ung für ifjre >$mdt jufammen*

bradjten. 3lber audj bon biefer <5d)wierigfeit abgefeljen, würbe

jebe 93erfamm(ung, bie an feinen anerfannten föedjtägrunbfafc,

fei e$ be$ SBepfeeä, fei e$ ber Legitimität gebunben wäre, ben

Umtrieben ftd) befämpfenber Bewerber auSgefefct fein. 33on

9capoteon ernannt, fönnten fte auö Slngft ober @unß ftdj für

ü)n entfdjeiben unb feiner Autorität neue ßraft öerteiljen, ober

fte würben waljrfdjemtid) bem üttanne ifjrer 2Baf)( bie Slronc

unter 33ebingungen anbieten, unb bann würben fammt bem

neuen Sttonardjen aud) bie SBerbünbeten in aU bie jeitraubenben

SBirren cincö 33erfaffung$ftreite$ Ijineingejogen.

£)a$, fagte ber $aifer, würbe er niemal« augeben; aber

GTafHereaglj erwtbertc gana richtig, wenn bie (SntfReibung eine

freie fein fottte, bann fönnte <Se. Wajcftät aud) fein 33cto

fjaben, unb ber einjige (Sdjufc gegen fotdje Uebet fei ber, baß

man iljre Duette nid)t entftefjen (äffe.

darauf würben bie Hnfprüdje Lubwig'S XVIII. erörtert.

SDcr $aifer jetgte ftd) ben Söourbonen nod) immer abljotb, ganj

inSbefonbere bem $önig, ben er für perfönüd) unfähig eraajtetc;

er fagte, er felje, baß bie oorfjerrfdjenbe Meinung unter ben

33erbünbeten für bie Söourboncn fei, unb netjme bedfjalb an,

baß bie 2öalj( auf einen ^ßrinjen biefeö £aufe«, waf)rfdjein(id)

einen ber jüngern Linie fallen werbe. 2tt8 möglichen Qtanbibatcn

nannte er ben £>erjog oon DrleanS, oon bem aber G>aftlereagf)

nidjts wiffen wollte. 3m (Sinftang mit Söemerfungen, bie

(Stein bei £ifd)e gemadjt Ijatte, blieb (Saft(ereagf) babei, baß

bie S3erbünbeten in biefer @ad)e ftd) entweber gar nidjt ober

nur für ben Präger be$ angefiammten üfedjtS auSföredjen

fönnten, unb baß jeber S3erfud) einen Slnmaßer gegen ben anbern

au$£ufpte(en , bie TOianj auSeinanberfürcngen unb ju allge-

meinem 3)urdjeinanber führen müffe. 9(udj er legte nadjfjer

bem Sfrufer einen $luffafc über bie öftcrreid)ifd)en Anfragen

öor, in wefdjem er ausführte, baß man bie mit 9?aöo(con ein*

ma( angefangene UntcrfjanMung nidjt in bem 5lugenMitf ab*
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brechen lönne, wo btefer alles bewilligen wolle, wa$ man

geforbert, olme biefe gan$e Untcrf)anblung al£ eine nnreblic^e

ju fennjeidjnen; man werbe aljo mit ihm abfdjlteßcu müffen,

wenn nicfyt eine nationale Bewegung feine Autorität ba3u in

grage (teile, unb werbe baö aud) fönnen, oljne ©cfarjr, wenn

man einen 2BaffenftiC(ftanb nnr unter 33ebingungen eingehe, bie

t(jn in 23e$ug auf mititärifdje Sicherheit bem JJricbcnöf^tuffc

felbcr gleichwertig matten. 1

jDicfc 2lnfid)t hatte aud) in ber donferenj toom Vormittag

beS 13. gebruar burdjgcfdjlagen. £)ie 33cöoHmäd)tigten ber

brei 90täd)te Dcfterreid)
, Greußen, Großbritannien Ratten be--

fcfjloffen, baß ber ftaifer üon 9tuß(anb gebeten werben follte,

feinen Söeöoflmädjtigtcn ju d^dtiHon jur £beilnaf>me an ber

gortfefcung ber Unterhandlungen anjumeifen, unb baß ber gürfi

Metternich ermächtigt werben foflte, auf ben 93rief be« $)cqog^

bon SBicenja uom 9. gebruar $u antworten: „Die 23eüollmäd)=

tigten ber SBerbünbeten ftnb bereit, SBaffenftiKftanböanträge an*

jutjören unb jujulaffen auf ©runb ber uon bem fransöfifd)en

Unterhänbler auSgefprodjcnen ©runblagen, nämlich, baß granf*

reich ocn $erbünbeten müitärif dje Sicherheiten bietet

für einen allgemeinen grieben, beruljenb auf bem ©runb*

fafc: baß granfreid) bereit ift, in bie ©renjen 3urücf*

jufefjren, bie c8 üor 1792 hatte." 2

©raf SReffclrobe erflärte, folgen 33efd)lüf?en jujufttmmen fei

1 3n ber fonft wortgetreuen Ueberiefeung, welche ba« „Apercu",

@. 380—381, ton btefem Stuffafc gibt, ftnb bie Scfytußfäfce Weggeraffen,

treibe lauten: „I am therefore of opinion that the Allies shoold

entertain the principle of the Duke of Vicenza's proposition

so far äs to agree to negotiate upon it, but with a determination

not to suffer their military Operations to be suspended by any
armistice which they do not eonsider to be in x>oint of seettrity

equivalent to a treaty of peace. Whilst I differ from the

opinion which has been expressed on the part of the Emperor
of Russia, I am ready to do homage to the sentiments which
induce I. I. M. to interest himself so deeply in the future security

of Europe and the freedom and happiness of the french nation."
a „Apercu", e. 381.
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er nid)t ermächtigt $lm 14. gebruar warb $u Trotje« ber

Entwurf eine« Traite preliminaire abgearbeitet, ber in bem

fed)«ten feiner jef)n Slrtifel folgenbe Sefttmmungen traf: „£e.

•Jttaj. ber $atfer ber Öranjofen wirb fogleidj nad) Ratification

be« gegenwärtigen Vorvertrag« bie gtfhingen nnb gort« ber

abgetretenen £anbe, fowte biejenigen, bie feine Gruppen nod) in

$>eutfd)(anb befefct Ratten, of)ne $lu«nahme fjerauSgeben unb

namentlich ben ^lafc SWainj in fed>« Tagen, bie ^läfce 8u$em*

bürg, Antwerpen, $8 ergen«op*3oom xn 3chn Tagen, Sflan*

tua, ^alma^uoba, Venebig unb ^ßeöc^iera, bie ^ptä^c

an ber Dber unb (Slbe in 14 Tagen unb bie übrigen ^läfce

unb gort« in einer möglid)ft fuqen, 14 Tage nid)t über*

fdjreitenben grifi. — <Se. 9tfaj. ber taifer ber granjofen wirb

be«gleicr)en in t>ier Tagen ben Armeen ber Verbünbetcn bie ^lä^e

SSefanqon, Viifort unb Rüningen übergeben, bie bi« jur

Unterzeichnung be« enbgültigcn ^rieben« in Verwahrung bleiben

werben."

Da« waren bie „militärifchen (Sicherheiten", burch Dcren

(Bewährung fich jeigen mußte, ob ber $aifer ernftlicr) in bie

(Srenjcn ber 3 C^ öor Dcm Stiege r>on 1792 jurütffehren unb

auf jebe mittelbare ober unmittelbare §errfdjaft außerhalb be«

alten granfreid) oerjidjten wollte, wie ba« in ben $lrtifeln 2

unb 4 geforbert war.

Sin bemfelben 14. gebruar unterjeichneten ju Trotye« üttettev*

nid) unb ^arbenberg einen geheimen Vertrag, ber fjauptfächliä)

burch $aifer ^lleranbcr'« Antrag auf Ernennung eine« ruffi«

fdjen ©outerneur« für Ißari« veranlaßt war.

Sa« biefer geheime Vertrag in feinen beiben erfreu Slrtifeln

über bie Srage be« Srieben«fdjluffe« au«fpradj, enthielt nur 1

1
3)itt 9u«nafyme ber VefHmmung im elften ber beiben Slbiä&e be«

9lrtifel« I: „Les hautes parties contractantes — n'entendent et

ne 80uffriront paa qu'aucune puissance etende ses vues de con-

quete, en suite de succes nouveaux des armees alliees, au dela

des liraite8 ci-dessus mentionnees de la France." Söorauf fidj ba«

bejicty, fagt uns ®raf 2flünfler. tfaifer SKeranber f>atte unter anbern

audj nod> ben ^lan, für © a l i 3 1 c 11 , ba« er feinem Äönigretcty <ßoleu

$iflorii<f>f* lairfjenbiKt). Sed)*tf ,1. V. 3
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34 £ie $rift$ ber Ickten griebensoerbanblung mit OJapoleon I.

in füqerer Raffung, Wa$ beibe 3ttintftcr in ben unä befannten

$oten auäfüfjrlidj entwtdclt Ratten, unb ließ Don neuem fcfjarf

fjeroortreten, wie man in ber bamaligen £agc trofc beä gan^

cntfdjiebenen 3£unfd)e$, Napoleon gcftürjt unb frtbwig XVIU.

als $önig cingefc^t ju fc^cn
,

bennod) baljin Fouunen tonnte,

ben Srtcbcnöfc^tug mit bem erpern $u befürworten, folange

feine Regierung für bie einjtg mbglidjc Regierung uon Sranfretd)

galt, 9ctd)t in biefen beiben Sktifeln, bie bereit« öeröffentlidjt

ftnb \ fonbem in bem britten, ber noct) nid)t gebrudt ifi, liegt

ber Äcut be$ TOommenS, ber uns feine (Sntftefjung wie feine

9(bftd)t erführt. $>erfelbe lautet:

„DaS ©outoernement Don "ißariä fott fo eingerichtet werben,

wie in allen öon ben öerbünbeten Armeen befefcten £änbern,

b. f). 'ßariö foU befefct werben öon leiten unb int

tarnen aller uerbünbeten 9ftäd)te. Sljrc Sftajeftäten ber

$aifer oon Defterrcid) unb ber $bnig oon Greußen jebodj wollen

<3r. faiferlidjen SRajcftät Don Dhißlanb ein befonbereä $tid)tn M
$Rüdfid)t geben unb ftnb beäljalb übereingefommen, genannter

9D?ajcflät bie 2öaljl ber ^erfon be$ üflilitärgoutoerneurä anljeim*

jugeben. £>ie Beamten für bie (Ehnfoerwattung werben oljne Unter*

fduebauS ben toerfdjiebenen Nationen genommen werben. £>a aber

ba$ ©ouüernement ber Otabt ^ariö eine ganj befonbere unb

anfyattenbe Slufmerffamfeit erljeifdjt unb biefe ©tabt ben Armeen

große £üif$queflen bietet, fo wirb auf ber ©teile ein ^uSfduip

niebergefe^t werben, beftefyenb aus einem 9?uffen, einem £)efter-

einoerleiben wollte, Oefterreidj burd; ben Gl faß 311 eutfe^äbi^en, ben

granfmrf; nod; bergeben feilte. 3n einer laugen 3)e^cfd;e d. d. 33ar<

fur^nbe, 23. gebrnar, fagt :U?ünfkr: <£raf 21bam (£$artoroffi fei bei

^aifer 3(leranber eingetroffen, man fenne bie Aufträge, bie bie ^elcit

ifjm mitgegeben. Oefkrreid) werbe lieber einen $rieg mit Stußlanb

führen, alö (^ali^ien abtreten. „La peur qu'on voudroit l
?
en-

gager ä prendre l'Alsace en cchange contre cette province est

le principal motif qui a produit la proposition qu'ou ne

demanderoit jamais a la France des ccssions au dela de Celles

exigees a Chätillon." 35ie 3utunft 'Jtalcne l;at bei all biefen 3>er*

fyanblungen in ganj merfwürbiger Seife mit eingerairft.

1 Tuxä) 9?ailleu in ber „$i|toriic$en 3citid;rift", XLIV, 277.
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reidjer unb einem Greußen, ber an bie <£pifcc ber Verwaltung

t»on ^ariä treten wirb im Tanten ber SDfädjte unb unter ber

Leitung ber brei (£abinete bleiben foCf. (Sbcnfo fott biefer 2lu$=

fdjmj beauftragt werben, im (5int>ernef)men mit ber @eneral=

intenbanj ber $trmee bie Sftafpregeln r>orjufdjlagen, bie am
geeigneten finb, bem ©ouoernement unb ben betreffenben

Armeen bie gleidjmäjjigfk Verkeilung ber bittet ju fidjern,

welche bie ^auptftabt liefern fann. <ßari3 wirb mit einer Ve*

fafeung belegt werben, bie ausreicht, um bie öffentliche Drbnung

aufregt ju Ratten; biefe Vefafcung wirb au$ Sruppen ber brei

Armeen $ufammengefefct werben unb bie Dbergenerate werben

(Sorge tragen, ju biefem &md ^titetnt^en aufyumäljlen."

3)er rufftfdje ®ouöerneur, ben taifer Slleranber in

^ari« einfefcen Wollte, beöor griebe gefdjloffen unb über bie

fünftige Regierung granfreidjä eine Vereinbarung gefangen war,

wäre etwa« ganj anoereS gewefen, al$ ber ruf f tf cr)c 2)?iütär =

gouöerneur, ben Deffrrrcid) unb Greußen fidt) gefallen (äffen

wollten, wenn Ißari« Don ben £ruppen ber brei Sftädjte befefet

unb für bie Veforgung aller nidjt milttärifdjen ©efdjäfte ein

gemifdjter Hu$fd)ufj in £fjätig?eit gefegt war. -3ener fonnte,

jumat wenn $aifer 3Ueranber mit feiner Slrmec juerft in ^ßariS

ein3og unb bann audj mit iljr bie <&tabt atiein befefcte, eine

ungeheuere poütifdje (Gewalt erlangen unb, wie oben ange*

beutet, burrf) ba$, wa$ er tfyat ober nid)t tljat, bie ganje 3ufunft

granfretd)« unb Europa« entfdjeiben; biefer aber war auf rein

militärifclje ©efdjäfte befdjränft unb warb burd) bie gcmifdjte

Söcfafcung wie burdj ben gemtfdjten ^luöfctjitß bon allen lieber*

griffen in« potittfdjc Gebiet jurücfgefjalteu.

3u biefer (£onöention foflte ber Veitritt be$ $aifer$ 5llcxan*

ber erbeten werben unb 9Jlittfjeifang an ba8 cnglifdje (labinet

tt>ar oorbefjalten; fonft war in 3lrtifet 4 unbebingte @ef}ctm=

r)aftung jur -ßflidjt gemalt.

9tuf bie ihnftimmung be$ ^aiferö Hlcranber fam nunmehr

ade« an.

(&d)on am 13. Februar, nad) ber 9flinifterconfercn$ unb

Dor Chitwerfung ber beiben Verträge, bie wir eben fennen gelernt

3*
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36 $»e Ävifie ber teilen griebcnöücr^anbtuncj mit Napoleon I.

haben, fyatte £arbenberg in Begleitung beS (£onferen3proto=

fot($ unb be$ f>reugif(^en 33otum$ ein (Schreiben an ben Slatfer

Slleranber gerietet, oon bem fid) eine Slbfchrift in ben Beilagen

$u ber $)epefche Giaftlcreagh'S t>om 16. gebruar gefunben fjat.

25affe(be lautete tt)ie folgt:

„Seit idj jutefet bie @l)re gehabt habe, (Sro. faifertic^en 9J?aje=

ftät aufzuwarten, ^abeu mir nicf)t aufgehört, und mit ben großen

potitifc^cn fragen ju befdjäftigen, auf bie mir ju antmorten

haben. 3n$mifcf)en ftnb bie müttäriftfjen GEreigniffc metter ge*

gangen unb ^aben ntc^t ganj unferer (Srmartung entfprodjen.

Dbgleid) ba$ unfern SRutt) ftcherlicf) nicht nieberfcfjlagen barf

unb mir im $htgenblicf eines einzelnen gehlfdjlagS weniger als

je in Bejug auf bie griebenäbebingungen nadjlaffen bürfen, fo

muß bod) jroeifclloä bie Ueberjeugung, baß Napoleon feineämegS

fo gefdjmächt ift, roie mir bauten, un$ batyin führen, red)t

rctfltrf) unfere £age $u ermägen unb an bie <$efat)r ju benfen,

bie mir taufen, menn mir ungeheuere $ortf)ei(e, bie fieser unb

hanbgreiflid) (reels) ftnb, aufopfern wollten für bie £off*

nung, mit bem Stuq Sftapoleon'ä unfer 2öerf ju frönen. ©emtß

märe nid)t$ fetjöner als it)n oom Ü^rone granfreidjS fjerunter*

jufioßen unb auf btcfcit ben berechtigten Bourbonenftamm ju

iefcen; aber Stre, Sie felbft mürben baö Blut tyxtx tapfern

Gruppen nidjt vergießen wollen für einen ©egenftanb, ber nid)t

mef entließ ift für baö große £kl, für ba$ Sie fo ritterlid)

geftritten haben unb baö mir ohne Sie nie erreicht hätten, unter

ber @efahr, bie grudjt unb ben SRuhm 3h*er 2Kühen $u ocr=

lieren, menn biefe Hoffnung nid)t in Erfüllung ginge, unb menn

bie Unfälle, bie möglich ftnb, un8 mirfüdt) träfen unb unfere

mit foüiel 2lnffrengung unb Dpfern erfauften Siege unnüfc

machten. 2ßte glih^enb biefe Siege auch fein mögen, mir ftnb

barum boefj nicht minber großen (gefahren auögefefet.

„Der tfönig, beffen Eingebung unb 2lnr)ängüchFeit an 3fjre
s

Jkrfon (5m. •üflajefMt befannt, ber beftänbig tion Vertrauen wie

uon Danfbarfeit burdjbrungen ift für alle Bemeife öon greunb=

fchaft, bie Sie nicht aufhören ihm ju geben, ftefjt nicht an, 3fjr

feine Beforgniffe in biefer Beziehung auSjufpredjcn. Er befiehlt
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mir, <5ixt, Ofmcn bie untertljänigft beigefd)loffene Antwort $u

unterbreiten, bie er auf bie fragen Deßerretdjä gegeben f)at

unb bie feine Ueberjeugung entfjält. 6m. 3Xfajcfrät ift ju er*

leudjtet, ju geregt, um nidjt jujugeben, baß Greußen meniger

als irgenbeine anbere Sftadjt fein £et( magen fann für einen

burdj unb burdj problematifdjen SScrfudj.

„3dj (cge 6m. 3T?ajcftät bie Ijeute in unfern Konferenzen

gefaßten Söefdjlüffe ju güßen. 93ielleid)t fönnten bie grieben$=

unterfjanblungen nadj <ßari$ felbft, ober in bie 9cad)barfdjaft

biefer {muptftabt oerpf!an3t roerben. ©ie müßte neutraltfirt

merben, bie ©ouoeränc mürben ftdj umgeben Don tljren ©arben

b at)iit begeben; bie Armeen mürben auf ben Linien bleiben, bie

man vereinbaren mürbe. Sttan märe im ©tanbe, ben @eift ber

franjöftfdjen Nation mofjl $u beurteilen, bie mir t>or allem

anbern nidjtä ju münfdjen fdjetnt, al$ bie SRufje, bie biSjefct

fein Verlangen nadj SBiebcr^erfteflung be$ alten $errfdjer(jaufe8

funbgegeben Ijat unb jefet nodj meniger baju geneigt fein mirb,

ba Napoleon nidjt bcrfefjlen mirb, tfjr bie Unfälle, bie mir

erlitten Ijaben, als große ©iege barjuftellen. Sollte 6m.

SDtfajeflät nötljig ftnben, mir in ^ßerfon 3(jre Ijoljen ^I6ftdt)tcn

ju miffen $u tljun, fo märe idj bereit, midj jeben $lugenblitf

ju Sfjrer Verfügung 31t fteffen. Onjmifdjcn bitte idj u. f. m."

SBergleidjt man mit bem borfteljenben ©djriftftüd bie 2luf*

jcidjnungen *, meiere bamalä ber ©raf ^fünfter auf ©runb

unmittelbarßer 2Bafjrneljmungeu im Hauptquartier £ag für

£ag niebergefdjrieben fjat, fo toerooflftänbigt ftdj ber 6inbrutf

immer meljr, baß e$ fid) bei all biefen Söirren fdjließlidj um
eine cinjige grage gefjanbelt Ijat, nämlidj: foll bem taifer

9llcranber mit ber ©tobt <ßari8 bie (Sntfd) eibung

über bie grage be$ griebenS unb ber 2)t)na|iie über =

laffen merben ober nidjt?

Daß fein ungeftümeä Drängen auf ^ari« eben bem $3orfafc

entfprang, ba« ganje ©cfdjäft ber Söeenbigung be$ SriegS allein

in bic $anb ju befommen, ift un$ fdjon rcieberfjolt beutlidj

1 (£taat«ard>h> ju §anno*er.
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38 3Me ßrift« bev testen griebcnSterfanblung mit iflafcofeon I.

geworben 1 unb ©raf fünfter beftätigt un« im CEtnflang mit

ben (Sinbrücfen CTaftlercagh'S, bag eben bie« ber 3anfat>fe( bei

ben SSerljanblungen $u XroneS gemefen ift. $)er Antwort be$

©rafen %effe(robe auf ben öfterrctdjtfdjen Fragebogen tft in ber

donferenj t»om 13. $ebruar biefclbe Deutung gegeben roorben,

bte roir ifjr inSbefonbere mit 53e$ug auf ben ruffifdjen ©out»er*

neur gegeben Ijaben. „Der ^aifer Ale^anber verlangt", fdjreibt

fünfter am 14. St&ntar, „baf; bie berbünbeten £öfe ir)m

bie Sorge übertaffen, fid) mit ber £auptftabt ju

üerfUnbigen, unb fünbigt ben -plan an, bort bie beftehenben

Autoritäten unb les prineipaux habitants ju berfammefa, um
fte entfd}etben ju laffen über bie 2Baf)l eine« Souveräns, ben

bann ber $aifcr untcrftüfcen mürbe. 2Öie fönnten bie 53cr=

bünbeten ftd) ber Crntfdjeibung ber dreaturen 9?apo(eon'$

unterwerfen ober nad) allem, roaS gefdjehen ift, irgenbeinc

neue revolutionäre Maßregel fanetioniren, inbem fie beu redjt-

mäßigen 9?ad)folger beifeitefefcen? (Sin gafl, ber eintreten

tonnte, wenn man ber Cnttfdjcibung ber SBerfammtung biefc

grage anheimgäbe/' 3(1$ bann ber ©raf 9?effelrobe fagte,

auf bie 33efd)Uiffc, bie mir fennen, fönnc er feinerlei Antwort

erteilen, Ijabe Stetternich bie <5acr)e au plus vif genommen

unb erflärt, Deftcrrcidj fönnc fid) einer folgen „Tictatur"

9?u|3(anb$ nidjt unterroerfeu, e$ felje ftd) genötigt, nad) feinen

eigenen Ontereffen ju berfahren, unb fjabe fogar t>on einem

(Sonberfricben geft>rod)cn. — £>a$ Grrgcbniß biefer <5r=

brterungen aber mar, bajj £>arbcnberg nodj am 13. ben Sörief

an fiatfer Atejanbcr richtete, ber eben mitgetfjeilt roorben ift,

ba§ ^arbenberg mit Metternich am 14. bie beiben Vertrags*

entwürfe fertig [teilte, bie wir gleichfalls fennen, unb ba§ noer)

am Slbcnb bcö 14. ber Surft Sftcrfja^) unb ber prcujjifdje

©cnerat toon <5d)b*ler bem ftatfer Ale^anber nach ?ont*fur*@etnc

nachreiften, um ihm bie beiben $lctenflüde $u überbringen.

9?ad)bem fünfter bie« ledere in feiner $)encfd)c oom

15. gebruar gemelbet f)at, fügt er ^inju : „2Benn Äatfcr

» B. 27-28.
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SHeranber fie ttid^t unter
3
ctdmet, fo wirb Schwarzenberg md)t

mcljr borrücfen. £>iefe KrifiS ift grau)am für uns alle; um ftc

fid) richtig ju erführen, muß man bic $lngft fennen, weldje ben

©utgefinnten bie ©egenwart beS berühmten £a(jarpe einflößt,

fomie bie bemnädjftige 9lnfunft beS Kronprinzen uon Sdjweben,

weldjer erbittert über feine 2luSfd)ließung Don ben Unterfjanb*

lungen ben 30rn &eS SaiferS tum SRußlanb gegen bie 33er*

bünbeten benufcen roirb."

293cit jwingenber als alle Söerebfamfeit ber ©rünbe, ber

33orftettungen ,
ja ber $)rofjungen felbft wirfte auf Katfer

Slleranber ber fefyr ernfte Umfdjwung ein, ber in ber Kriegslage

eingetreten war burdfj bie unglaubliche 2öud)t, mit ber ber fdjon

öerloren geglaubte Napoleon flcQ auf bie einzelnen £(jetle ber

nadj ^artS marfdjirenben fdjlejtfdjen Slrmee loSgeftüqt Ijatte,

£)en unglücflidjen £agen öon (Sljampaubert unb Sftontmiratl

(10. unb 11. gebruar) waren bie nodj unglürflidjern öon

(£l)äteau=£l)ierrt) unb 2kud)ampS=(5togcS (12. unb 14. gebruar)

gefolgt. ÜBäljrenb bte ^Diplomaten ftritten über bic grage, ob

unb inwieweit ber Solbatenfatfer friebenSfäfyig fei, bewies er

ben ©eneralen feine KrtegSfäfn'gfeit mit einer ganj unbän=

bigen Energie. Wxt bem $ormarfd), öon bem ber Kaifer

$l(eranber bisher geträumt, war eS nichts, unb fo entfdjloß

er jld) nachgeben. $lm 15. gebruar fdjricb er bem ©rafen

SReffelrobc einen 33rief, ber bie entfdjetbenbe Scnbung in

feinem ganjen bisherigen SSerfaljren eingeleitet Ijat. $>er SBrief

lautete wörtlid):

„9togent, 3./15. gebruar.

3dj habe eben burdj ben gürjhn 3d)Wasenberg bie ein-

gefdjloffenen Rapiere empfangen, ©etreu bem ©runbfafc, ben td)

feit 33afe( auSgefprodjen habe, baß bic militärtfdjen Operationen

allein ben ©ang ber Unter^anblungen befhmmen follen, ftnbe

id), baß ber Slugenbltd gefommen ift, in beut wir unfere Unter*

hänbler anweifen müffen, bie beiliegenbe $lctc ju 3eid}nen. IDem*

gemäß werben Sie bem ©rafen SftafumomSft) meinen SBefeht

eröffnen, mit feinen (Pflegen gleiten Schrittes öorjugeljen.

(Sagen Sie bem dürften Stetternich, wenn Sic ihm biefen
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33rief jcigen, baß id) Feinen Slugenblirf £cit fjabe, ilnn 3U ant=

»orten."

beigelegt mar ein 93(ättd)en mit fotgenben £t\itn:

„Sür Sie allein.

Ü)er üttarfdjaH Stüter Ijat roteber fdjledjt manitorirt, fo=

ba§ bie Umftänbe ernfter geworben ftnb, unb bie 33efet)(c red)t=

fertigen, bie id) 3f)nen eben gegeben ijabe.

£>od) ftcr)t nodj unfere ganje große Slrmee im bilden beS

^embcS, unb wenn man mit $erftanb unb (5ntfd)(offent)eit tyanbelt,

fönnen bie 3)inge bie befte 2öenbung nehmen.

3eigen Sie biefen 93rief unb ade Beilagen an ^0350." 1

9lm Hbenb be$ 15. gebruar famen bie Bbgefaubtcn mit ben

unterzeichneten Slctenftürfen nadj £rotie$ jurütf unb nad) 2flttter=

nacfjt biefeä StageS fc^rieb SWetternidj bie Antwort auf ben 23rief

G>au(aincourt'$ bom 9. gebruar unb bie Reifungen für ©raf
©tabton nieber, ber nunmehr in Gr)ätiHon bie 5rieben«unter*

fjanbfongen toon neuem aufjunefjmen r)attc.

£)er ©rief an (Faulatncourt lautete:

„$err ^erjog. Sßadjbem ber $aifcr mid) ermä'djtigt fjat,

gegenüber ben öerbünbeten dabineten bon bem S3rtef ©ebraud)

ju machen, mit bem Sic mid) am 9. b. beefjrt Ijaben, ift

ben $u (Sfjatitlon berfammcltcn SBcDoOmä^tigten ber 93efef)(

^gegangen, mit (£ro. (SrceHenj in 23efpred)ungen (pourparlers)

einzutreten über ben 33orfcr)tag f
ben 3ljr 33rief enthielt. So

ift ber 3roetf ber Sitte erfüllt, bie Sie an midj $u richten mir

bie (Sljre erroiefen, unb id) beeile mid) u. f. ro."

Die Reifungen an Stabion aber gaben biefem an, wie er

mit bem betgefdjloffencn traite pr&iminaire ju öcrfafjren t)abe.

Stetternich fdjrieb
2

: ,/Dic Souoeröne unb ber Staätäfecretär

Sr. gro&britannifdjen Sttajeftät Ijaben jidr) in ber Slnftdjt t>er*

einigt, bag ein 2öaff enfHüftanb im gegenwärtigen Stugenblid

1 „Apercu", e. 383—384.
2 Xae Saturn auf ter mir toorüegenben ^bfrf;rift ^eißt:

„Troyes, lc 15 Fevrier 1814, ä hs. apres mimiit."

Xtc ^tifla^c bev etuube fetylt.
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uic^t ^utäfftg fein mürbe, unb l)aben bafür gegolten, baß ein

3$orfrieben$öertrag, ber btefetbc SSMrfung Ijätte, ba8 33er*

langen beffer befrtebtgen mürbe, ba$ fie nad) fcfjleuniger 2Bieber-

fjerffrttung bc$ griebenS fjegen. 3d) übermittele (5m. (5rceflen3

ben <ßlan biefeö im gemeinfamen (Sinoerneljmen befdjloffenen

trait6 preliniinaire. (Er erfüllt ben 2£unfdj, ben 3l)ncn ber

^per^og t>on 53icenja auSgefjprodjen fjat, ben ganjen Umfang

unferer Söebingungen fennen 3U lernen. 3d) f)abe mit 53ejug

auf biefen Vertrag nid)t« weiter jn bemerfen, als baß ©ie bie

(Erörterung unb (Erläuterung be$ SlrtifelS 5 1 ben englifdjen

33ebottmäd)tigten, bie unter Leitung be$ £orb (Eaftlereagl) fjanbeln,

gan3 unb gar üfcerlaffen motten. $)a ber Vertrag nur in Sorm
eines GEntnmrfS abgefaßt ifi, fo roirb (Em. (Srcettenj mit ben

Herren 23eoottmäd)tigtett ber öerbünbeten £öfe über bie enb=

gültige SBortfaffung in« 93eneljmen treten, roenn fidt) ber Slnlaß

ergeben füllte, biefen ober jenen $lu$brutf etwa« anberS ju faffen r

ofme baß ber <5inn mefentlicf} geänbert merbe. £>iefelbe (Ent=

murfform läßt Ofjnen jegliche greiljeit, bem Unterfyänbler granf*

reidjS ben 3nf)alt ganj ober tljeilroeife befannt ju geben. 5lber

meldte gorm ©ie wählen motten, immer muß fie bod) fo be*

fRaffen fein, baß fie ben 33ebottmäd)tigten ber öerbünbeten £öfe

ben ganaen SBortfjeil ber 3 u 9 cPänbniff e gibt, roeldjc

ber ^erjog oon SMcenja fdjon in ben erften Sonferenjen unb-

bei ©elegenfjeit feine« ^affenftittftanbSoorfdjlagS in feinem ber=

traulichen ^Briefe gemalt fjat. (E$ ift nur ju feljr ju fürchten,

baß bie Erfolge, meldje ber geinb an einigen Stetten babon*

getragen f)at, ben fran^bfifc^cn 2flimßer beranlaffen werben,

feinen $on ju fleigern. 3)od) mirb 3fmen, Ijoffe id), gelingen,

fidt) über bie mafjreu ^bp^ten feiner Regierung 3U bergemiffern,

unb roaljrfdjeinlid) ifjn aud) 3iir Slnnaljme unferer Söebingungen

1 2)icfer fing mit ben Starten an: „Par contre, S. M. Bri-

tannique consent a restituer ä Ja France u l'exception des

Isles nommees les Saintes, toutes les conquetes qui ont £tc faites

par eile sur la France pendant la guerre et qui se trouvent

ä present au pouvoir de S. M. Britannique dan* les Indes

uccidentales, en Afrique et en Ameriqiie. ,t
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beftimmen, inbcm ©tc if>m ju toerfkfjen geben, baß, wenn

bei ben gemö(mltd)en Unterljanblungen für biefe Söebingungeit

£atttuben möglich finb, feinertet 3wctfct nod) Unftarheit befte^cit

barf über bie wofjl erwogenen unb vereinbarten Söeftimmungen,

nad) benen gan$ (Suropa feinen Neubau ooUjie^en will, unb

über bie ©renken, in bie e8 granfreid) jurücfjubrängen ent*

fdjloffen ift, unb inbem ©ie, ohne aHju große« Verlangen

nad) Srieben$fd)luß 51t fcerrathen, burdjblitfen (äffen, welches

bie unöermeibUdjen Solgen fein würben, wenn ber £ricg in au$-

gebe^nterem SDfaßftabe fortgefefet werben müßte. (5w. (SrceKenj

wirb fo feljr als möglich ben ^Xbfc^Iug ber ©adje beeilen. 2£enn

ber $)erjog öon 93icen3a barauf befielt, unfere Einträge feinem

©ouuerän mitjutfjeilen, fo mürbe U)m ber 3c^«r(uft, ber barauä

entftänbe, als ein 33erfud), bie Verljanblung in bie £änge ju

jiehen, nid)t angerechnet werben fbunen. £)er ftaifer fc£t fein

ganjeS Vertrauen auf bie (Sinftdjt unb ben (Sifer (Sw. (Sr/eHenj

für bie widjtige Unterljanblung, mit ber ©ie betraut ftnb. £>ie$

Vertrauen läßt h)n auf einen rafdjen unb glüdtid^en HuSgang

hoffen."

©0 (outeten bie Reifungen, nad) beren Slnfunft am $(benb

beS 17. gebruar 311 d^tttton bie ^eboHmädjttgten ju einer

britten Sonferenj äufammentraten unter Umftänben, bie aller«

bingS mit ber £age uom 7. ^bruar fefjr wenig $lefjnlid)fett

me^r fyatttn. 3)er $>erjog von 93icenja ließ ba$ 53ewußtfein

biefer Veränberung auf ber ©teile füllen.

9?adj geftfteflung beS ^rotofotls ber festen ©ifeung las

©raf ©tabion eine Verwahrung ber uerbünbeten ^Bevollmächtigten

gegen bie $ergleid)ungen vor 1
, welche (laulaincourt in feiner

Hunbgebung Dom 7. ßebruar jwifchen ben frühern unb iefcigen

(Srflärungen ber verbünbeten $>öfe angefteflt hatte, SllSbann

Verlas er ben £ert beS traitä prSliminaire, unb au8 ben fragen,

bic nun GTaulaincourt ffrllte, ergab ftd) fofort, baß er jefct

himmelweit entfernt war Don ben ©eftnnungen, auf bie man
au$ feinem (Schreiben 00m 9. gebruar gefd)loffen hatte.

1 „Correspondence of Castlereagh", IX, 551—552.
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£)a$ ^ßrotofotl 1 über fein 3njtcgcfprä^ mit ©raf (Stabton

(ä§t ba8 am anfdjaulidjflen erfennen.

Onbem er fidj eine 5lbfdjrtft ber beriefenen Urfunbc auSbat,

fagte er: „(5$ erhellt alfo, baß (Sie ben 33erjidjt foroo( auf ben

ZiUl a(3 auf ba$ ^önigreidj Italien forbern. 2Baö foll bann

aber au« bem $önig Don (Sadjfen, bem $önig oon 2öeft*

falen unb bem 33icefönig toon Otatien werben? 2Bir fönnen

ben ftönig öon <Sad)fen bodj nidjt im (Stidj laffen, ben einzigen

greunb, ber unö treu geblieben ift."

©raf (Stabion: „$luf biefe Srage wirb ber cnbgüttige

griebcnSfcertrag Antwort geben."

GTautaincourt: „£aben (Sie bor, bem ftbnig Don (Sadjfen

unb bem $önig oon SBeftfaten fein Äönigrcidj juriidjugeben?

jDer $önig öon SBeftfaten ift bodj anerfannt gewefen; folglid)

muß er eine (Sntfdjäbigung ermatten. 2Benn bie 33erbünbeten

ctttmS für ifm tljun wollen, wirb granfreidj größere Dpfer

bringen; im entgegengefefeten gaH wirb granfreid) jtoei Dufer

bringen, erftenä ba$ feiner eigenen 3ntereffen unb fobann ba$

feiner ftreunbe."

©raf (Stabion: „3Öenn ©ie biefe Srage pofitio [teilen,

mödjtc td) wol barauf antworten, aber beffer überlaffe idj ba$

einer anbern (Sifcung."

CTaulaincourt: „(S$ ift öon großer Söidjtigfett für uns

ju wiffen, ob ber SBicefönig mit eingefStoffen werben wirb.

!£a$ flnb fragen, bie idj ju flellcn berpflidjtet bin."

®raf (Stabion: „'Die SBerbünbeten begatten fidj ba$ SRedjt

bor, iljre Verfügungen ju treffen. granfreidj Ijat fein 9?ed)t

nad) ben (Sinjelljciten ju forfdjen."

dautaincourt : „(53 ift aber bodj ertaubt, für einen ©ruber,

einen Neffen unb einen Sreunb Gntereffe aufyubrürfen."

Söieberljolt fam (£aulaincourt auf bie brei Könige jurütf,

oljne meljr als bie 3ufa9e c *ncr Antwort in ber nädjflen (£on«

ferenj ju errieten. <Sd)licßtidj berührte er ben SöaffenfiiCfftanb,

ben bie SBcrbünbetcn abgelehnt, unb meinte, biefe grage fyabc

1
Eafelbft <S. 550-551.
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fid) in ctroaä öcrä'nbert, fett er feinen Antrag barauf 3uerfi

gcjtcüt. „3a", fagte Stabion, „barüber \\t ffiw. (Srcettenj fcrer

befte SRidjter."

Sannt fd)(oß bte Sifcung.

Sic Gattung daulaincourfS ftanb burd)au$ im Sinttang

mit ben Seifungen, bie ber $aifcr an eben biefem 17. gebruar

für ifjn ausgefertigt, unb bie if)n üiefleidjt nodj am 2lbenb

biefeS Sageö erreicht fyaben. Sie Sifcung, üon ber mir eben

I)örteu, r)at ja at night ftattgefunben, nrie ba$ ehglifdje ^protofofl

fagt. Unter beut Saturn „9?angi$, 17. gebruar 1814" befagte

btc$ Sdjreibcn 1
:

„£crr £>er$og ÜOrt 53tcen3a, id) fjabe Ofmen

carte blanche gegeben, um ^aris ju retten, unb eine Srf)lad)t

}u oermeiben, bie bic fefctc Hoffnung ber Nation mar. Siefe

Sdjladjt fmt ftattgefunben: bie 3?orfeI)ung fjat unfere 2Baffen

gefegnet. 3dj fjabc 30—40000 (befangene gemadjt; id) fjabe

200 Kanonen erbeutet, eine große $hr
5
af)( ©enerale unb mehrere

Armeen faß olme Sdjroertftreid) ücrnidjtet. ©eftern Ijabe ier)

bie Slrmec beö gürften Sdjroarjenberg angegriffen, bie id) $u

öernid)ten Ijoffc, bcüor fie über meine ©renjen jurütfgefcfjrt ift.

3f)rc Gattung muß biefetbe bleiben, Sie müffen atleä für ben

grieben tljun, aber meine $lbfid)t ift, baß Sie nid)t8 unter*

jeidjncn, oljne meinen 93efelj(, weil mir aflein meine £age befannt

ift. 3m allgemeinen roünfdje id) nur einen gebiegenen unb

cfjrenuottcn grieben, unb ein fofdjer ift nur möglich auf ©runb
ber 33orfd)läge oon granffurt."

Sie (äd)er(id)cn Uebertreibungen, bie er ftdj (£au(aincourt

gegenüber in biefem Sdjrciben erlaubte, taffen ben 9faufd) er*

fennen, in ben ben Mfer bie Siege über bic Greußen unb

Muffen an ber 3ftarne oerfefct Ratten. Siefen 9iaufd) öoö*

fommcu 31t machen, fef)(te nichts a($ ein Stritt be$ gürflen

Sdjroarjcnberg, ber tfjn $u bem ©tauben bringen mußte, im

Hauptquartier bc8 geinbeS fei man bereit, lieber fjeute a(3

morgen bie Sßaffen ju ftreefen.

i^od) am 17. gebruar (ieß gürft Sdjroarjenberg in feinem

1 „Correspoudanee de Napoleon I", 27, 185—186.
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Hauptquartier ju £ran an ber (seine einen Slbjutantcn an

ben ü)?ajor = ®eneraf SRapofeon'S, gürften Don fteufchätef, mit

einem Schreiben abgeben, rocldjeS lautete:

„Hauptquartier Sßran a. b. 3eine, 17. Februar 1814.

9)?onfeigneur.

3dj beauftrage meinen Sfbjutanten, Dberft ©rafen ^aar,

3f)ttx Hofjett biefen 5?ricf $u überreichen. 3m SBeflfe ber

9?ad)rtcf)t, bajj bie SBeooflmädjtigten gefkrn bie griebcn$prä=

fiminarien ^aben abfd)fie§en follen auf @runb ber üom Her3°9

uon 93icen$a oorgefd)fagenen unb oon ben Oerbünbeten <&o\\*

oeränen angenommenen ©ebingungen, ^abe id) gemäß ben

23efeljfen, bie mir geftern gegeben movben ftnb, fofort bie

Sfngriffäbetoegungen gegen bie fran$b'fifdje Hrmee eingeteilt. -3er)

üernef)me, mein gürft, baß bie Ofjrigen fortbauern. Um bem

33futoergiejjen ein £\ü Su fe fccn r Wa9 c ^ O^nen uor, ftc

3(eief)fafl8 ctnjuftctfcn
; fonft tt)ürbe iefj nicht umhin fbnnen, bie

Operationen fortjufefcen, mefdjc id) in (Snoartung beö Ibfdjfuffc«

beä 33orfrieben3 angefjaften l)attc. 3ct) ermächtige ben ©rafen

paar, über bie $u treffenben $fnorbnungen alle (Erläuterungen

$u geben, toetdje G?nj. H0^* tt)ünfcr)cn tonnte." 1

©raf Paar warb bei ben fran$öftfdjen $orpoflen nidjt

burdjgetaffen, nur ber 93rtcf, ben er überbringen fottte, fam

Napoleon nod) am 18. gebruar 311 @cfid^t r
unb faum ^attc er

ihn gelefeu, als er bem $önig Oofeph nach Paris fc^rieb
2

:

„Qsnblid) gibt un8 gürft v^djtuarjenberg ein ?eben«jcicr)cn. (Sben

hat er einen Parlamentär gefd)icft, um einen SaffenfUUftanb

$u oerfangen. (£8 ift fehler, in fofehern ©rabe feig (lache)

ju fein, ün ben befeibigenbften SBorten hatte er beftänbig jebe

Urt oon SBaffenmhe ober SBaffenfhllftanb abgelehnt, nicht ein*

maf meine Parlamentäre roollte er empfangen, als $>an$tg, als

DreSben capitufirte, eine Ungcheuerfichfett, beren gfeichen bie

©efehidjte nicht fennt. Unb beim erften gefjffdjfag ftn!en biefe

1 Beilage ber 2>epe|t$e <$afUereagV$ *ont 18. gebruar. 2>er

Hauptinhalt be« «riefe« itf bei SBernbarbi, IV, 2., @. 28-29, bereit«

gebrueft.

* „Correspondance", 27
r

<3. 190.
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(Sicnben in bic fntc! ©lütflidjcrwetfe hat mau bcn Hbjutantcn

be$ tfürjten (Schwarzenberg gar nid)t cingctaffcn. Wut fei«

33rief ift mir jugegangen, auf bcn idj nad) ©utfinben antworten

werbe. 3dj werbe feinen 2B äff cufttHftanb bewilligen,

beoor fie mein ©ebiet geräumt haben."

(Sin 2öaffenftittftanb ohne Srtebenäbürgfdjaftcn mar gerabc

baä, wa8 fettend ber 93erbiinbeten niemals bewilligt, gefdjweige

benn angeboten werben fonnte. ©djwarjenbcrg nar)m benn aud)

an, baß ber 35orfriebe bereits unterzeichnet fei, fonft märe fein

2öaffcnfttflftanb$anerMcten gcrabeju unbegreiflich geroefen. 2lber

wie fonnte er bieg annehmen, ofme amtliche ^njeige be« ooß=

jogenen (SreigniffeS, unb wer fonnte ihm fdjon am 16. gebruar

befohlen fjaben, (te^en ju bleiben unb SBaffenftittftanb an$u=

bieten, beoor er jene Slnjeige fjatte?

gürft Metternich ^attc baä jebenfat(8 ntc^t gett)an, ba$ bezeugt

Harbenberg, ber in feinem Xagebud) anmerft, Metternich fei

fofort nach (Smpfang ber üftachricfjt üon beut Antrag Schmarren*

berg'8 in8 Hauptquartier abgereift
1
; ba£ bezeugt noch me^r

ba$ Schreiben, baä Metternich fofort am 18. gebruar in Be-

gleitung be8 ©chwar^enberg'fchcn iörtefeS an ben ©rafen (Stabion

nach (5r)dttHon abgehen ließ. 3)iefe$ fet)r merfmürbtge <Sdjrtft=

ftücf lautete mit bem Saturn „XrotjeS, 18. gebruar 1814"

fotgenbermaßen:

„(Sben erhatten mir %:uigfeiten auö bem Hauptquartier be$

Jpcrrn dürften (Schwarzenberg; fie melbcn un$ eine <Sdjlappe,

bie bie Vorhut beä ©encralä 3Bittgenftein unter Oberbefehl be8

@eneralö Rahlen öor Gängig erlitten fyat, mit $ertujr oon

mchrem Kanonen unb ©epäcf, unb bie wahrfdjemlich §ur gotge

hat, baß bie große $lrmee ftd) auf bem linfen Ufer ber ©eine

jwifdjen btefem gluß unb ber ?)onne aimädjjt auf ber $)efenfiöe

halten muß. Od) ha& c D *c ^hrc ®w « ^cetlcn^ ba$ betliegenbe

<Sd)riftftücf ju$ufenben, baö infolge be$ unglücfltchen ®efed)tS

ber gürft (Schwarzenberg an bcn gürften oon ^eufdjatel gerichtet

hat. wirb 3hncn bewetfen, wa$ ich fclt *ai1 9 c oorauSgefchen

1 EclbriUf, „^neiicuaii", IV, 78.
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habe: baß btefe &rt, bic gragen bis 311m Uebermajj ofjnc feften

93erfahrenSpfan ju fiellen, uns am (Snbe Sttadjtheile bereiten

mürbe, beren 9ln$behnung nicht leicht ya beregnen iß. 2öare

id) im Hauptquartier geroefen, fo würbe id) ernße 93orftettungcu

erhoben haben gegen bie 2öenbung, bic r)icr ber gorberung eine«

SBaffenftiHflanbeS gegeben ifl Me Sljatfadjen ftnb babei auf

ben $opf gebellt, unb id) pnbe einen unermeßlichen gelter barin,

baß man öorangeftefft ^at bie fUflfdjroeigcnbe Unterbrechung

einer Dffenftoe, bte gar nidjt unterbrochen, fonbern jurücf*

geworfen morben ift (rinterruption tacite d'une offensive

nullement interrompue mais repoussee). Darin fann ber

$aifer Napoleon nur 2öinfe(jüge unb folglich Verlegenheit ent*

beefen, unb menn er nicht imrflidje ©rünbe f)<xt, um ben SBaffen*

fttQflanb ju gewähren, fo wirb er ihn eben nicht eingehen, ober

üielmefjr er ttrirb Sebingungen machen, bte unvereinbar ftnb mit

unfern frühem Plänen unb in SBMberfprud) mit unfern Unter*

hanMungen in (^hatiffon. Doch beei(e ich mtyt Oljnen baS

©d)riftftürf jugeljen $u (äffen, inbem ich ®k beauftrage, eS jur

$enntniß 3§xtx sperren (£ollegeit $u bringen. @S fcheint un»

möglich, baß ©ie einen anbern Schluß barauS 3tcr)cn als ben,

bie Unterhaltung ju befchleunigen, fo fehr baS möglich ifr

ohne unferer Haltung ju fchaben. Der £aifcr fd)icft mich

in baS Hauptquartier, um ©e. faiferl. 50? a j c ft ä t oon

SRußlanb bie fehleren 9?ad)theile bief c$ @ angeS oor*

aufteilen.

,,©e. faiferl. fWajcflät ermächtigt ©ie, Herr ©raff fidj mit

Qf)xzn Herren Kollegen ju berflanbigen über bie Littel, welche

bie mürbigften unb mirffarnften ftnb, um baS n)id)tige 233er! $u

beenben, mit bem ©ie beauftragt ftnb. Sinnahme ober Ablehnung

eine« SBaffenfrttlffonbeS, ber oon uns ohne irgenbein ©td)er(jeitS-

pfanb angeboten nrirb, acht Sage, nadjbem ber ^aifer Napoleon

uns gebeten h^tte, einen anjunebmen, ber alle griebenSfragcn

ju feinen Ungunften öorentfcr)teb , mirb oljne S^etfel Mer Dcn

©ang entfärben, ben mir $u oerfolgen ha&en. 3er) roerbe

©orge tragen, Oljnen, fobalb ich ^ann / D ^c Achtungen anzugeben,

welche üon ben brei Höfen toerben oerabrebet werben, cntfpredjcnb
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bcr neuen £age ber Dinge, We(dje eintreten muß, wenn unfer

Vorfctyag angenommen ober verworfen ift."

Solange nur über jenen Antrag Schwarzenberg'^ weniger

botfflänbig unterrichtet waren, als wir e$ jefct finb, fonnte man
meinen, gürjt Schwarzenberg fja&e auf eigene gauft gehanbett, ob*

gfeicfj ba« boer) faum benfbar war, ba er jwei ber oerbünbeten

Monarchen im Hauptquartier hatte. 2öir wiffen jefet, bog er nicf)t

eigenmächtig, fonbern auf 5öcfcr)( gcfyanbeft unb baß -Dtettcrnich

ben $aifer Altera über für ben Urheber gefjatten ^at. Das
betätigt audj ®raf fünfter, ber unter bem 18. gebruar au$

£rotoeS berietet: „Den Vrief an SBerthier fjöt Scf)mar$en=

berg in ©egenwart beä $aifer$ $Ueranber unb beS

ßönigS oon Greußen gefdjricben. Die Räumungen öon

gontainebteau, 9?angi£ unb ^rotn'nö, bie barauf gefolgt finb,

finb fo uncrflärüdje Dinge, baß ber gürfl Metternich ftdr) heute

in baS Hauptquartier begeben fyat. ©ewiß tft, baß biefe Dinge

ben Don (Sautaincourt'S fteigem werben."

Sludj £orb GTafHereagh gerieft) burefj bie $unbe oon bem

faum g(aubüdjen Sd)ritt bcö gürflen Schwarzenberg in bie

ljeftigße Erregung; aber auch er in dfjdtiHon fowenig a($

Metternich in DrotjeS in £tottfzt barüber, baß (Schwarzenberg

nicht auf eigene Verantwortung gehanbett fyabt. $luf ben 33rief

üD^cttcrnid^'«, ben ihm Stabion übergeben r)atte, antwortete er

fofort burd) ein Schreiben, in welchem e$ t}h$: ^ann

Ofmen nicht auSfpredjen, wie fct)r ich ben SöaffenfriüftanbS*

öorfd)(ag bebauere, ben gürft Schwarzenberg offenbar (appears)

gemacht fyat unter Genehmigung be$ $atfer$ oon $Ruß*

tanb unb beä ftönigS oon Greußen, aber of;ne jebe (Sr*

mächtigung feiten« feiner eigenen Regierung, ober irgenbeine

9?ötf)igung, we(che fo(cf> ein übereilter Schritt rechtfertigen fonnte.

<£in Antrag, fo unvereinbar mit ben Vorgängen hier unb in fleh

felber fo feljr jeber Söürbc bar, fann nid)t berfehten, ben geinb

$ur Annahme eine« ©ebtetertoneä $u reiben."
1

2Bar ber Antrag auf SBaffenftiflftanb,. wie Metternich cm^

1 £au8*, §of* unb @taat$avc$to ju Sien.
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nahm, fjerborgerufen burd) ben entmuthtgenben Grinbrucf eine«

ungttidltdjen ©efedjtS, fo war er eine Uebereilung, beren ©röße

ju ihrem Einlaß auger jebem 93erhältniß ftanb. Slber ber ©raf

fünfter wiberfyridjt biefer Sinnahme auäbrücflidj. (5r fdjreibt

unter bem 21. Sebruar: „Die ©enbung bc$ ©rafen <ßaar an

©erster ift nid)t burd) baö Unglücf berfdjulbet, weldje$ ben

©rafen SBittgenftein betroffen ^at, benn bie Shmbe bauon tief

erft ein, als jene bereite entfdjteben war." Unb in 3iffcrn fügt

er bei: „(£8 fd)cint, baß man biefe fonberbare Maßregel ben

(Srfolgen jujufdjretben hat, weld)e bie greunbe beä ^rieben«

baüongetragen fjaben, nad)bem fte alles aufgeboten, bie £age

fdjwarj ju malen. Unter biefen ift namentlich ©encral öon

gnefebcef, ber bie SBet^eit feiner SRatljfdjtägc bamit bartljun

will, baß er ben ©encral ÜÖlüdjer wegen feiner Unbcfonnenfjeit

gctabelt (jabe. 511$ ber taifer t>on SRußlanb ftd) ben Slnfidjten

ber brei anbern toerbünbeten £öfe anfdjloß, um bie Unter*

hanblungen wteber aufzunehmen, betrachtete er ftd) allein als

verantwortlich für alles 23lut, ba« nun noch öergoffen werben

würbe, unb ba$ mad)te ihn geneigt, ben übertriebenen 2>or=

fteflungen ©lauben $u fdjenfen, bie man ihm Don unfern 55er*

lüften beibrachte."

$öte wir immer berfuchen mögen, un$ bie fd)Were lieber*

eilung be« äatfcrS Slleranbcr $u erflären, wollen wir barin

mehr ein 3u^afl cn a^ *ux Rubeln erblicfen, mehr bie Ueber*

wadjt einer Stimmung, als bie grudjt einer Ucberlcgung bafür

verantwortlich machen: ficher ift, ber gan3e Vorgang fteht im

aHerfchrofffien SBiberfprud) mit allem, wa$ tfaifer Slleronber

bi^er als fein unerfd)ütterlid)c8 Programm funbgegeben unb

bei jeber ©elegcnheit mit größtem 9?ad)brucf ocrtfjeibigt ha^e.

©egen all bie 5n*ben$unterhanblungen , bei benen bod), wie

wir wiffen, bie energifd)e Sortfefeung ber Operationen aflerfeitö

üorauägefcfet warb, fjattt er gerabe beSfjalb fid) erflärt, weil

(eicht toorauSjufchcn war, baß Napoleon ftch iljver bemächtigen

werbe, um einen 2Baf f enftillftanb $u erlangen, ber nur ihm

33ortheil braute unb be^hölb einen griebenSfdjluß tn$ Unab*

£tftorif*c$ XaWenbnü. Sedtfte fr. V. 4
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fe!jbare toerjbgertc. 9<och am 15. gebruar hatte er einer £entV

fcfjrift feine ßufnmmung gegeben, in welker „ropinion de la

Russie sur les reponses de Lord Castlereagh et du Baron

de Hardenberg aux questions proposäes par le Cabinet de

Vienne, ä Troyes le 3/15 Fövrier 1814" toermuthltch birrdj

bie geber be$ ©eneratS $0330 bi Söorgo ausführlich bargetegt

unb gegen ben oon (Jaulaincourt am 9. gebruar angebotenen

SBaffenßillfianb trofc ber gteid)3eitig angebotenen miutörifefjen

Sicherheiten gefagt war: „<§e. SD^ajcftät glaubt, baß ein Söaffen*

fUHjtonb in ber augenblicklichen £age nur bem geinbe nüfetid)

wäre unb baß man fid) nid)t aufhatten (äffen barf burd) eine

gatte, bie nodj gefährlicher wirb, in bem 2flaße, als Napoleon

neue 3Kttte( gewinnt, feine Gräfte ju füfjfen, um fid) feiner

Zerreißungen ju entfdjlagen. £)aä ftärffte biefer 2Wtnel märe

baö, ben granjofen ben (Stauben beijubringen, baß i(jr gegen*

Wärtiger ©ebieter auf alle gällc fortfahren wirb, fie 3U regieren

unb fie 3U brüefen. $>iefe Ueber3eugung würbe fie unfehlbar

baf)ht bringen, fid) mit einem öon Slngft beflügelten (5ifer unt

tfm 3U fdjaren unb fid) baburd) wegen ber ©leidjgültigfeit

ober Abneigung 3U entfd)ulbigen, bie fte bt^er feinen Lüftung«*

unb S23ertr)etbtgungöabfic^ten entgegengefefet fjabtn. Se. SUJajeftät

tft übeqeugt, baß in ber augenblicklichen SfrifiS, wie in benen,

bie tr)r vorangegangen ftnb, ade 2Bar)rfcr)einticr)fciten für einen

günßtgen $lu«gang fprec^en
f
wenn bie Zerbünbetcn öerljarren

in bem (Sinflang ber fC6pc^ten unb $lnflrengmtgen, ber fie

btö^er geleitet hat bei ihrem ^au^werf, bem ber Zernich'

tung ber f einbüßen Armeen." 1 ©0 ber $aifcr $tleran=

ber noch om 15« gebruar, unb fchon am £age banad) jener

53efeht, ber, wa8 er eben noch grunbfäfctieh unb unbebtngt ber=

worfen, unter Umftönben bodj oerfudjte, wie fie üerhängmßüoüer

gar ntd)t gebaut Werben fonnten. 9Jcan fieht, ber flaifer

Slleranber fyattt fier) oon ber glücflicr)eu Zcweglidjfett feiner

frühem £age auch oer Schute fürchterlichen (SrnfteS, bie

1 „Apercu", @. 394—397.

I
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bai8 Saljt 1812 über ihn gebracht, bod) mehr ju ermatten ge*

wüßt, al« man in ber greube an feiner ritterlichen freujjug«-

ftimmung biö^er für möglich gehalten Ijat.

Die grieben«oerhanblungen, we(dje ben geft^ug in fj^önfretc^

btö^cr begleitet fjatten, waren ohne ©efaljr, folange bie $er=

bttnbeten einmütig in bem Sntfdjluß beirrten, bie milita'rifdjen

Operationen fortjufefeen, wie wenn bie Diplomaten gar nid)t

auf ber 583ctt wären. <5iz !onnten fogar nüfclidj werben, wenn

fie, wie ba« Stetternich nid)t ofjne Erfolg beabftdjtigte, granfreidj

$u ber Ueberjeugung brachten, baß ^aöofeon al« ba« unheilbare

£>inberniß jebeö grieben«, mc3t)t Mo« ber geinb ber 9J?enfdjheir,

fonbern aud) ber getnb granfreidj« fei. 33ebenflid) würben fte

nur, wenn wä'fjrenb berfelben bie militärifdje (Stellung •iftapoleon'«

fief) wefenttidj toerftärfte, wäljrenb feine politifdje burdj Volf«*

bewegungen nid)t gefchwädjt warb, wenn infolge baöon unter

ben Verbünbeten, bie bon £>aufe au« über bie ^eflauratton ber

Vourbonen nid)t einmal einig waren, nun aud) bie 2Bortfüfjrer

biefer le^tern irre würben an ihrem Programm unb felbft mit

Napoleon abjufd)ließen bereit waren; gerabeju unheilvoll aber

würben fie, wenn bie politifd) * militärifcfje Verwirrung fo

groß warb, baß ber Sttonard), ber gerabe wegen feine« feurigen

$rieg«eifer« gewiffermaßen für ben Dberfelbfyerrn ber ganzen

Koalition galt, bem ftaifer Napoleon einen Söaffenftiflfhnb

anbot, ober anbieten ließ, ftatt auf ben 2lbfd)luß bc« Vorfricben«

in warten, ohne ben er aller milttärtfdjen Sicherheiten gä'njlid)

entbehrte nnb ber moralifd) gerabeju einem ©elbftmorbe gleich*

fam. Die« Sreigniß oom 17. gebruar 1814 war bie £rift« bei-

gaben (Koalition: fte war uorüber, al« Napoleon flatt $u$u*

greifen, am 18. gebruar jenen Söricf an feinen SBruber Oofcplj

fchrieb unb an bemfelben Dage bei Sftontereau bem Sh'onprinjen

oon Sürtemberg ein blutige« für ben Ickern fehr ocrtuftootfe«

©efedjt lieferte, burd) ba« ber Vrtcf be« gürten (Schwaben*

berg bie richtige Antwort erhielt.

Der Slbwcifung bc« 355 äffen fttCffranb cÖ folgte bie be« Vor*

frieben« auf bem guße nad). $lm 19. gebruar fdjrieb Napoleon

4*
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auf bcm ©djloß ju (Surüttte an dautamcourt \ er ^abc ben

üBorfriebenSentwurf ber 93erbünbeten erhalten unb banfe bcm

Gimmel für bte$ ©djriftftücf, benn in jebem 5ran$ofen werbe

e$ fteben bor (Sntrüftung, wenn er baüon fenntniß ermatte.

Deefjalb werbe er fetber fein Ultimatum fdjreiben unb ben

93erluft oon •ißartS ^unbertmat Dorjte^en ber ©djänbung unb

35emtd)tung Sranfreidfjä. „3dj bin unjufrieben, bog ®te unter

=

laffen haben, in einer 9?ote 3U betonen: um fo ffcarf $u werben,

wie e8 1788 war, müffe Sranfreid) feine natürlichen ©renken

haben, ober ©djaMoShattung für bie Rettung ^otenS, für bie

3erftörung bc« (S(eru$ in SDeutfchfanb unb bie großen GEr^

Werbungen (Snglanbä in Elften. — 3d) bin fo erfdjüttert burd)

ben infamen Antrag, ben <Ste mir fdjttfen, baß id) mid) für

entehrt erachte attein baburdj, baß id) mid) in bie £age gebracht

habe, foldj einen 33orfd)(ag überhaupt ju ermatten. 23on £rotoe$

ober ß^dtißon au« werbe td) ©ie mit meinen Hbftd^ten befannt

machen. — üd) wieberfjole O^nen ben 58efe^(, ju ^rotofoCf $u

erftären, baß bie natürlichen ©renjen ftranfreidj nid)t mehr

2J?adjt (äffen, als ?ubmig XVI. hatte."

©Uufftd) war bie £onart wiebergefunben, bie Napoleon

jur jweiten 9fatur geworben war unb bie mit brölmenber

2öud)t wieber aufjune^men er ftd) neuerbing« für bottauf

berechtigt ()te(t.

(So fdjrteb er benn in 9iogent an ber ©eine am 21. §e=

bruar 1814 eine Hbfage für ben SwebenScongreß in (Jljätillon

in ©eftatt eine« Söriefeä an ben faifer granj. 2
(5r begann

mit ben SBorten: „üftein £err 53ruber unb tfjeuerer <Sd)Wieger=

oater, id) ^abe alle« getfjan, um bie <3d)Iad)t ju bermetben,

bie ftattgefunben hat. £)a$ ©tücf ^ai mir gelächelt; bernidjtet

^abe ich vuffifd^*preugtfc^c Armee unter ©enerat öon SBtüdjer,

wie bie preußifdje Armee unter ©enerat bon pfeift.'' äraft

btefer 2Baffenthaten fteljc er ftarfer ba a(« je, feine Armee fei

jafjfreicher an SuffrotF, Vetteret unb Artillerie, a(3 bie Defter^

1 „Correspondance", 27, 3. 205—206.
2 (Sbenb., 27, ©. 224-227.
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reid)S, unb eine ©djladjt, wcldje bie lefetere berttere, würbe

inmitten eines burdj bic grebel ber Sofafen töb(id) erbitterten

$o(f$ ju wahren fiataßropljen führen. <5o fdjlagc er bem

$aifer bor, oljne 9luffcfjub grieben 3" ffließen auf ©runb ber

93ebingungen toon granffurt, bie fein unb granfreidjs

Ultimatum feien, benn niemals werbe er Antwerpen

unb Belgien aufgeben. Ocftcrrctc^ aber fjabe wafjrttdj fein

Ontereffe baran, fidj für bie (Seefjerrfdjaft (SnglanbS unb für

bic fanatifdje S?ad^fud^t ber 9?uffen 3U opfern. 3)iefe$ <8djreiben

begleitete ein Söricf 5Bcrtr)icr'ö an gürft <3d)war$enberg 1 Dom

22. gebruar, worin ber (entere betest warb, man fjabe ujn

getäufdjt, ber triebe fei am 16. nidjt nur nidjt gefdjfoffen

raorben, aud) bie gan$e 55er^anb(ung fei in 9?ücfgang gefommen,

tt>et( bie neuen 2$orfd)Iäge ber 33erbünbeten entefyrenb unb barauf

beredmet feien, granfreidj au« ber föeifje ber Sttadjte, utö*

befonbere ber ber (Seemächte, auSjufheidjen; er felbft fönne fld)

fein größeres 93erbienft erwerben, at$ wenn er für bie fofortige

Stnnafjme ber $orfd)ftige be$ $aifer$ 9?apo(eon wirfe.

2öa$ Napoleon fein Ultimatum nannte, war e$ in ber £fjat;

felbft auf biefer ©runblage wäre jeber grtebe für ifm nur eine

„(Sapitutation" gewefen, bie er f)öd)ßenS eingeben fonnte, um
granfreid) t)on ber Snbafion ju befreien, unb in ein paar

3a|ren grünblid) 9?adje ju nefjmen; aber baoon fjeruntequgefjen,

IjerauSjugeben, wa$ bor Ujm bie SRepublif erobert, war felbft mit

fötalem $intergebanfen für einen üttann feiner Vergangenheit

ganj unmöglid), unb an feinem Unvermögen, biefen Verjidjt

entweber abjuwenben ober auf ftd) ju nefmten, fjat ftd) ber

<2olbatenfaifer berblutet unb berblutcn müffen.

1
(Sine Slbfärift beffelben liegt ber £>ej>ef$e CafUereagfy'S ton

©ar*fur*3lube toom 23. gebruar bei.

Digitized



Cornelius frtctfus.

SBon

Dr. SitKtsS »SM in ßöfo.



I.

unbcrt Oafjre liegen $nnfd)en bcm Auftreten be$ XiberiuS

©racdjuS unb ber ©ef)(act)t bei Dettum: eine Grpocfje roeft*

berocgenber fiämpfe. $unbert 3al)re fjat bann ba$ juüfd)*

ctaubifc^c $)au« bie $crrfc^aft ju Sanbe unb aur <See behauptet

$>ie (ateinifd^ * grtec^ifc^e 2Be(t bewegt ftdj in ben gefiederten

Söaljnen frtebttdjer Gsntroicfehmg. 3)ann ging in einer $ata=

frroplje, wie fte, üon $tit ju £t\t mit elementarer ©ematt

[jerüorbredjenb , ba$ römifcf)e 9?ctd^ erfdjüttert Ijaben, ber (efcte

entartete ©proffe beä SlugufiuS unter. Wlit ftero unb ben brei

fotgenben Saifern mürben aud) bie 9?cftc ber großen ©efdjledjter,

beren SReifjen burd) bie Söürgerfriege unb ben SCrgrooljn ber

Regenten (ängfl gelittet waren, üon bem ©trübet ber 9?etoo*

tution berfdjfongen. $>ie <3tabt $Kom fanf feitbem Don ber

£öf)e ifjrer meftgebietenben Stellung fjerab.

$efyafian, ber jmeite SBegrünber ber 9Wonard)te, mar ein

2ftann bon gefunbeßem Äernfjotj, eine burdjauS roafjrljaftige

9?atur, Don gerabem Serßanbe unb einfachen ©itten, praftifd)

im ^(an unb fldjer in ber $lu$fitfjrung ; er l)at bie 9tton=

ardjie auf fefhre ©runbtagen gejhfft. 3n ftrengfter ^flidjt*

erfüflung ergraut, ljatte er im £eere$* unb SBertoattungSbienfte

bie SBebürfniffe ber ^rotoinjen be8 üEBejtenG unb Dftenä fennen

gelernt, in £f>rajien unb (£nrene, in ©ermamen unb Britannien,

in Slfrifa unb (Serien fjatte er bem 9?etdr)c gebient. $eue

(Stemente traten mit bem neuen 3ttonardjen in bie regierenben

Greife ber $)auptfkbt ein; nidjt nur bag rooljtljabenbe ^eregrtnen

in ben 23cfife be8 Bürgerrechts getaugten, 3afj(reicf)e $)ecurionen
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bcr -Iftunicipien jogcn nad) Sftom unb famen im Verlaufe weniger

3aljre in ben erneuerten ©enat, ber ebenfo fefjr wie bie 9?e*

genten fid) ber Ontcreffen ber nid)tljauptftäbtifdjen SBett annahm.

(Sin 3 c^9cnoffc & eicu9t e$r & aß au^ Domitian , ber ot)ne ben

(Senat, ben ftd) SBatcr unb ©ruber gefdjaffen Ratten, regieren

ju fönnen glaubte, ein tüchtiger SReidjäüerwatter war. 1

Unb wenn bamalS ein Sierteljaljrijunbert Ijinburd) bie SRufje

nur an ben ©renken gefiört, aber attemat bie Autorität be«

f)?etdr)cd aufregt gesotten würbe, wenn SBofjlßanb unb ©eftttung

fid) über Weitere ©ebiete unb gleichmäßiger a(3 früher t>er*

breiteten, toenn enbttdj ein £errfdjerl)au$, ben 93ebürfniffen ber

^robinjen ba$ richtige 33erjtönbniß entgegeubringenb, üjr ©e*

beiden beförberte, fo bejeidmet bie (Spodje ber f^aöier eljer als

bie be$ £rajan unb ber Slntonine, unter benen fdjon ber Verfall

ber ftäbtifdjen ©eraeinbeoerfaffung beginnt, ben £öfjepunft ber

faiferjeit SRom«.

£)ie 3bee Don einem afle GEuIturftoaten umfaffenben gleich-

mäßig georbneten, geregt befeuerten SReidje, bie 3uüuä Säfar

juerft in tickten Umriffen oorgefdjwebt fjatte, war Ijier in bie

2Birf(td)feit getreten.

£)er ©efctyidjtfdjreiber biefer großen (Spodje ifl SorneUuS

SacituS. 9Kit Slmc^bibeS unb £erobot t^eiU er ba$ ©etyrffat,

ju ben wenigfl gefannten (Sdjriftfkflern be8 SlltertljumS ju

jüljlen. 2Bie bie Uebcrüeferung ber nadmeronifdjen ßeit über-

ijaityt furchtbar jerrüttet ijt, fo liegt audj ba8 £eben unb ber

S3übung8gang ber nantfjafteften (Staatsmänner berfetben im

SDämmertidjt einfiflnger Sfotijen. $on ben S^ß^ffa1 ***

wäljnt it)n (ebigftd) ber jüngere ^ßttniuö. Seine vita, fein (£om*

raentar, fem oerfprengteS ©emotion erteudjtet ba8 it)n toert)üflenbc

jDunfel £acitu8 gehört ju ben SWännern, bie erft unter bcr

neuen Stynaftie ju ben ljödjffen (Staffeln ber Remter empor*

fliegen. (£r wurzelt in ber (Spodjc, an bereu ©efdjidjte er fid)

toerfudjt fjat. 2öoHte mau einer füfmen SBermutfjung. 9faum

geben, fo bürfte man trieffeidjt fagen, baS enge SJerljältniß, in

1 (gueton, Dom., Äa£. 8.
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bafl er $u Sfgricota trat, bic SBc^ieljungen, bie ifm feit feiner 3ugenb

mit ^(iniuö, bic Ujn mit #erginiu$ 9?ufu8 Derbanben 1
, beuten

auf föorbitatien alQ feine $>eimat Ijin. $lber ftdjer ifx nidjt einmal

fein Vorname ermittelt $)er „Mediceus I" nennt iljn 'ißubüuS,

aber bie Ueberfdjrift ,,P. Cornelii Taciti" rüljrt jebenfaHö

Don moberner £anb l)er, bie ©djrtftftefler unb bie <Subfcrip=

ttonen beä „Mediceus II" nennen tyn nur (SorneUuS £acitu$.

$a$ C in ben ©ubferipttonen ber fd)(ed}tern £anbfdjriften unb

bei ftpoflinartä ©ibontuS ift wafyrfdjeinttd) au« beut Anfangs *

bud)ftaben be$ ^auptnamen« entfhnben. 2 2öenn ber ton

$üniu3 in feiner „Naturalis historia" (VII, 16, is) erwähnte

ä^itgenoffc Cornelius Tacitus procurator Belgicae Gallicae,

ttrie SBorg^eft unb Urticas meinen, fein S5ater mar, fo flammte

£acitu$ Don ritterlidjem @efd)(edjt. On fpäterer $t\t führte

ber Äaifer Tl. S(aubiu$ £acitu« auf ben ©efdjidjtfTreiber

feinen (Stammbaum jurücf.
3

(5$ liegt fein ©runb Dor, ben

toernwnbtfdfjaftlidjen 3ufammenl)ang 3U beßreiten. $>enn e$

fdjeint, ba§ ber Äaifer ben ©eftfyledjtänamen be« ©otljenfiegerä

SD?, WureliuS (£laubiu$ (gefl 270) mit bem feinigen Dertaufcfyte.

Unb wenn ber Äaifer feine Slbfunft Don bem ftreitbaren $or*

fömpfer be8 (Senat* betonte, fo entfpridjt bie$ feinem ©effreben,

bie £>errfd)aft be$ ©enat«, roeldje bie energifdjen ©olbatenfaifer

bor üjm gebrochen Ratten, mieber^equfleQen unb Don neuem

3u beleben. 2Bie bem aud) fein mag, ber eherneren Regierung

biefe« ftaifer« Derbanft man Dcrmutfjttdj bie Spaltung ber

Srummer ber großen ©cfdjidjtswerfe be$ £acitu$. <£r ^atte

namtidj befohlen, feine ©djriften in allen 53ibliot§efeu aufau*

1 <JMniu«, epijl. VII, 20, 3. II, 1. »gl. @. 87.

* 3>ie erfie Doflftanbige «u«gabc ber SBerfc be« £acttu« ift bie Don

Wl »croatbu« (9*om 1515, gor.). 9io# beute ift fritifä unb erege*

tif$ bic 2lu«gabe Don Äarl Wi^erbev (4 Xble., ©erliu 1871-76) tnuftev

^aft. «enufet ftnb für biefe ©tubie — fotoeit metue eigenen Unter-

fuäjungen ntdjt gu ©runbe liegen — <5. Urlidjö, „De vita et hono-

ribus Taciti" (Sürjburg 1879); (5. ©offflin in Eurftan'« fr3abre«be*

ixtyt", 1877—80, XVIII, 215; 2>Mboi$*©audjan, „Le siecle de Taci-

tus"; ®.93oiffier, „L'opposition sous lesCcsars"; 53org^eft,VIl, 320 fg.

3 „Vopisc. Tac", X, 3.

Digitized by Google



(50 ßevnettu« £acituS

pellen: ob man bamatS wot baS SBerfdfjwinben berfelben bcforgte?

^ebenfalls würben biefe aud) fpa'ter mefjr bewunbert a(3 benufct.

Scfetcrcö ip nadjweiSttd) nur oon DropuS unb 3orbani8 gefd)eljen,

uieUeidjt nodj bon ©ulpictuS ©eberuS. $>er fefete, bem $acito$

einigermaßen befannt toax, ift Apollinaris ©iboniuS, ber aud)

bejeugt, baß ^olemiuS, Praefectus praetorio um 406, öon

tr)m abjufitaminen pd) rühmte.

Ueber bie poütifdje £aufbafm beS XacituS gibt un$ fein

eigenes 3cu9niß m Anfange ber ©iflorien Auffdjlufs: „Mihi

Galba, Otho Vitellus nee beneficio nec iniuria cogniti, digni-

tatem nostram a Vespasiano (f 79) incohatam, a Tito

(79—81) auetam, a Domitiano (t 96) longius provectam

haud abnuerim." „Augere dignitatem" ip nadj 33orgjjefft
[

jutreffenber SBemerfung, bie UrftdjS 1 wieber aufgenommen Ijat,

ber für bie 33erletr)ung ber Duäpur, mit weldjer ber Ucbergang

au« bem Sttitterftanb in ben ©enat berbunben war, übli^e

AuSbrucf. Atfo im 3ar)re 80 ober 81 ift bie <StanbeSerfjöf)ung be$

XarituS erfolgt. Unter 93efpapan war biefelbe burdj Ueber=

tragung beS SJWitärtribunatS ober war)rfd)etnlid)cr beS $igtos

tibiratS vorbereitet worben. $)a nadt) ben in ber flaiftrjett

geltenben 33efttmmungen bie Altersgrenze für bie Duä'Pur ba$

25. <3afjr ift, fo würbe XacituS fpiitePeuS um baS 3af|t

55 n. (£fjr. geboren; hiermit ßimmt überein, baft XacituS felfcft

im $)ialogu$ fagt, er fei um baS üaljr 75 iuvenis admodum

gewefen. SDtcfc Sugenbfdfjrift, bie biefleidjt erP fpäter t»er=

öffentttd^t würbe, gehört berfelben SRidjtung an wie bie insti-

tutio oratoria beS Quintilian. Aud) fonp pnben pd) bei t^tn

Auffänge an baS Urzeit beS bebeutenbpen SetjrerS feiner j&ü,
\

ber bermutf)lidj aud) beS XacituS $?efjrer war. Alles atljmct

im £)ialoguS 3ufriebenfjeit mit bem ^rineipat beS SBefpapanuä

„qui rem publicam fovet", aber aud) eine unberfennbare ©öm*

patr)tc für GTuriatiuS 2)?aternuS, ber ben dato UticenpS t)er=

f)ctr(td)te. 3)ie Anmutfj ber (Spraye, bie ©ebiegenljeit beä

UrtfjeilS, bie warme 33egeifterung für bie Erneuerung ber
;

> A. a. £>., @. 2.
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ciceronifdjen £>iction machen bcn roofjltfmenbfkn GEinbrucf, unb

man fann e$ nur bebauern, baß burdj bcn 2lnfdjluß an (Salluft

bcr (Stil bcö XacituS auö biefer naturgemäßen Ghitroitfelung

IjerauSgeriffen worben ift.

Unter -Domitian, ber anfangt oerftänbig unb maßbofl re*

gierte, ift £acitu$ in rafdjer golge bis unmittelbar uor baö

donfulat getaugt.

Dffenbar fjat er bie ®unß ber glauier in rctdjem 9)?aßc

erfahren, um fo mcfjr, als ber Don ifjm a. a. D. gebrauste

$u$brucf a Vespasiano u. f. tu. unb ntd)t sub Vespasiano jur

Slmtaljme ngtljigt, baß er fidj um bie (StaatSämter als can-

didatus prineipis beworben Ijat.
1

(5r Ijatte aber audj 33erftänbniß

für bte fegenSreidje 2Birtfamfeit biefer £)tjnaftie, bon beren

Grmporfommen er in ber berühmten ©teile, „Ann.", III, 55, bie

33efferung ber (Sitten batirt. (5$ ift ein glänjenbeS 3cu9mß für

$e|paftan, baß biefem bie unmittelbarfte Qrinnrirfung auf feine

3eitgenoffen jugcfcr)ricbcn wirb (Sed praeeipuus adstricti moris

Vespasianus fuit antiquo ipse cultu victuque), baß an einer

anbern ©teile feine Regierung als gtücfbringenb be^etd^net wirb,

2lud) bie 3urüdfberufung femt% ©dnmegeröaterä Oultuö

Slgricota, meiere nad) fiebenjäfjriger (Stattfjalterfdjaft burdjauS in

ber Drbnung war, ba in ber Sftegel bie faiferlidjen Negationen

ein Xriennium nidjt über fabritten, fjat feine Söeförberung ntdjt

uerjögert. ^ebenfalls mar bie dumutation ber $rätur mit

einem angefefjenen ^riefteramte, baö nadjmeiSlid) nur Jünglingen

ber namfjafteften (Senatorenfamilien jufiel, eine augenfällige
s

tfuS$eidjnung, bie um fo mefjr ju fagen Ijatte, als £acitu$ bei

ber Leitung ber (Säcutarfptele, bie ^Domitian im Oafjre 88 um
feajS öotte Oafjre ju frülj feierte, in amtlicher (Stellung !jerbor=

ragenb beteiligt mar. 2

Sei biefer ©elegenfjeit wirb e$ an mufifdjen SÖettfämpfen,

bie ber $atfer begünftigte unb mitunter burdj feinen perfönüdjen

1 Urticas, <S. 3.

1 Urlia)$, <S. 3 u. 4. Sögt. „Ann.", XI, 11 : „iisque" (bcn <&$kUu)

„intentius affui sacerdotio quindecimvirali praeditus ac tum
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Sorfife ef)rte
l
,

nidjt gcfcfjtt fyabeu. 3n ifjncn fonnte £acitu8

burd) fein rebnerifdjeä latent glänzen, $(udj in ben fofgenben

Sauren Ijat er wie 9?eroa, bet im Oaijrc 90 jum ^weiten (£on*

futat gelangte, wie Xrajan, ber im 3af)re 91 ein orbentltd)c8

(£onfulat füfjrte, wie 2lgrico(a, ber wieberffolt angesagt unb

wieberfjoft freigefprodjen würbe, ^Domitian'ä ©unft fid) ju be=

wahren gewußt, 9Mdjt lange nadj feiner 'ißratur üerließ er a($

£egat eine« ^roconfute ober a(S ©tattljatter einer ^rom'nj bie

$>auptftabt unb war nod) abmefenb, aiS ber öon il)m (jod^jer*

cf)rtc 5lgrico(a im Oa^re 93 fiarb. $)afj £acitu$ in amtttdjer

©igeufdjaft bamafö fern öon SRom weilte, beweift irie Slrt, wie

er oon biefer „langen burdj bie Umflänbe gebotenen Slbwefen*

f)ett" („Agr.", 45) rebet. £)b er aber in biefen Oafjren bie

betgifdje ^rooinj öerwattet, wie 93orgfjefi unb UrlidjS annehmen,

ober eine nieberrfjeinifdje Legion commanbirt ijat, wie £fj. 33ergf

oermutljet 2
,

iß nod) redjt jweifetfjaft. 33orgfjeft ge(jt oon einer

unbewiefenen 33ermut(jung au«, wenn er ben oon ^KniuS ge-

nannten (£orncUu$ £acitu$ für be$ ®efd)idjtfdjreiber$ $ater

f>citt unb fjiermit bie £l)atfad)e combinirt, ba§ bie $aifer mit

Vorliebe i^ren Beamten fotdje ^rooinjcn überwiefen, in benen

biefe einen $fjei( iljrer Ougenb oerfebt fjarten, wenn er a(fo an*

nimmt, baß ber junge £acitu$ in SBcfgtcn gewefen fei. STud ber

„Germania" unmittelbar fann aber nur eine geftmftette 3nter*

pretation auf perfönlidje SBcfanntfd^aft mit $)eutfdj(anb fdjüeßen.

SBäfyrenb ber $bwefenl)ett beö ÜacituS oerfkümmerte ftd)

bie £age ber oorneljmen Greife ber Apauptftabt. 3)ie Qrntbedung

gefäfjrlidjer (Tonfpirationcn, beren gäben oon 9fom bi$ au ben

Sftljein reichten, unb baS gef)lfd)(agen feiner bnnaftifdjen ^ßo(ittf

waren für ben $aifer ber $n(aß, bie 3**9^ ocr Regierung

ftraffer anjujie^en; bie 33er()ä(tniffe führten ifm atfmafjüdj auf

bie abfdjüfftge SBafjn bc3 3)cSpoti$mu3; e$ begann in 9?om eine

öoHenbete ^>crrfcr)aft beö (S>d)retfen$, bie ade wiberftefjenben

(demente fd)onung8(o$ uicberwarf.

1 ©ueton, ßap. 4.

2 33evgf,
f
,$nx ($cfcfytcfyte unb £opo3vap(;ie bei' 9tyein(anbc

<J

,

0. 40, %. 2.
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Domitian fjat einmal geäußert, Verfdjwörungen mürben erft

bann geglaubt, wenn fie iljr 3^c ^ erreicht hätten. Durdj bie

gurtet würbe er über feine natürlidje Anlage Ijinau« graufam,

au« 9?ott) raubgierig. 1 Vornehmen unb reidjen (Senatoren, bie

feinen Verbacfjt erregt Ratten, brofjte Dob unb Verbannung; bte

Delatorenwtrtf)fd)aft nafjm wie unter Diberiu« einen erfdjretfen*

ben Umfang an. Unb wie ftdj be« Diberiu« §er3 nad) bem

(Sturze be« <Seianu« oerfjärtete, fo t>erfd)to& ftdj aud) Domitian,

ber au« ber Slbgefdjiebenljeit feiner albanifdjen Villa ntcr)t mef)r

f)crau«trar, feitbem im Oaljre 93 eine weitberjweigte Verfdjwb'rung

an« 2tdjt gekommen war, jeber beffern (Sinftdjt unb jebem WiU
leib, gurdjt unb $(rgwoljn waren feine ©efetten. (£r (enfte

in bie 33af>nen be« ©utfa ein: Vernietung ber Dppofttion war

feine £ofung. 9?ur über geringfügige Dinge würbe ber (Senat,

ber bodj feinem Vater alle $ofjeit«redjte übertragen fjatte unb

üon biefem unb Ditu« geehrt worben war, befragt, auger wenn

es galt, bie tt)ramüfd)e ©ewalt be« gürflen ju öerftärfen. Die

(Surie warb mit (Solbaten befefet unb oon fhrrenben SBaffen

bebrofjt. $ein Senator wagte 3U reben. Da« Votum, ba«

nad) bem SSöinfe be« $aifer« ber Vorftimmenbe gegeben fjatte,

nahmen bie anbern fcfjweigenb mit jitternbem Körper au. 2 Der

taifer madjte bie (Senatoren $u feinen SDJitfdjulbtgen. Da«
Tim war mit Verbannten erfüllt, bie Angeber unb Kreaturen

be« $aifer« würben mit ben fjödjften <Staat«ämtern belohnt.

9?odj einmal gelangten bie greigelaffenen 3U majjgebenbem (ünn=

flujfe. 9?ur burdj befdjeibene 3urütffjaltung (modestia) ftnb

bie Ijertoorragenbften ©eifrer ber ganzen (Spodje: üoeceju« 9?crba,

Siciniu« <Sura, 3uliu« gronttnu«, Ulpiu« Drajanu«, bem «Sdjitf *

fal entgangen, bem ^erenntu« (Senecio, Slrulenu« SRufticu«,

§efoibiu« ^ßri«cu« ber 3üngere unb anbere angefefjene $lnfjänger

ber bem ^ßrineipat fret« feinbltdjen (Stoifdjen (Sdjule erlagen.

£acitu« ijt in biefen Oafjren für un« berfdjollen: aber ofjne

Stoeifel fjat er nad) bem Veifpiel be« Slgricola al« loyaler

1 ©ueton, „Dom.", 3: „super ingenii naturam inopia rapax,

metu saevus."
2 „Agr.", 45. ?liniu«, „Paneg.", 76. ^Uejkatu«, VII, 23, 24.
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Beamter fid) in ba$ Unabwenbbare gefügt. Domitian fict als

Opfer einer ^atafrüerfdjwörung; tfjni würbe e3 unmöglich, feine

(Stellung 511 behaupten, als fid) audj feine näd)fte Umgebung nidr)t

nte^r fidjer fitste. 3)er 5reige(affene ^artfjeniuS war bie <Seele

ber 33erfd)wörung, ein 5*eigctaffcner füftrtc ben löblichen S>toß.

s2ln biefer Verfd)Wörung waren namhafte 9)?änner nid)t be*

tfjeiligt, ober einer ber namhafteffrn (Senatoren, Stf. (£occeju$

Stferoa, nahm ofjne SBiberftreben baS Dom (Senat angebotene

jDiabem an. Ocbod), ben Sd)Wierigfeiten, welchen bie SBegrün*

bung eines neuen Regiments unterworfen war, erwies fid) ber

woljlmeinenbe ©reis nid)t gewad)fen. 2ln bie Stelle beS $tt»

genten, „ber alles »erboten fjatte", war ein Regent getreten,

„ber atteS erlaubte". (5r tiefe fid) üou ben ^rätorianem jwingen,

bie £cutc freizugeben, benen er feine Autorität oerbanfte, ja

er mußte nodj ba^u ber unbotmäßigen ©arbe öffentlich feinen

Danf auSfpredjcn, baß fie bie öerrudjteften unb fd)led)teften aller

Sterblichen befeitigt hätte.
1 2ln ber Sttaffe beS VotfS, baS

Domitian bei guter £aune erhatten hatte, befaß er feine (Stüfce.

2ln ber ÜDonau broljten bie Legionen fid) gegen bie neue ©etoalt

$u erheben. £äufd)t nid)t alles, fo bror)tc aud) am 9?^cin

ein Slufftanb. Grinen ber juDerfäfftgpen ^eerfüljrer r)atte er

noc^ *m Saljre 96 mit bem CEommanbo in Dbergermanten

betraut; cS berftrid) fein Safjr, unb ber Äaifer würbe genötigt,

ben Legaten, ber fdjon unter Domitian aller klugen auf ftdj

gejogen hatte, 31t abootiren unb auf ben beften (Solbaten beS

StfeidjS ben wanfenben Xfyxon 3U ftüfcen.

(Sin förmlicher (SenatSbefdjluß r)atte bie Vernichtung beS

2lnbenfenS fctneS Vorgängers befd)loffcn. 3n ben wenigen 3n»

fdjriftcn, bie ber SButt) ber 3erftörer entgingen, ift fein ftame

getilgt, „(Snbtid)", fagt ber ^3anegt)rtfer, „wirb hoher Slbel nicht

oerbunfelt, fonbern 00m ^rincebS beleuchtet, enblid) werben bie

(Snfel jener gewaltigen Männer, jener ^achfommen ber Freiheit

00m (Säfar Weber gcfdt)rccft nod) gefürchtet." 3)en Verurteilten

würben bie Werfer geöffnet, bie oerbannten ^fuhfophen unb

1 «ictor, ©pit. VIII.

1

Digitized by Google



$on Dr. 3uüu« ftsbati}. G5

(Senatoren üom <Sdj(age be8 £elbibiu8 festen jurücf unb for*

berten laut 93eftrafung ber berücf)tigtfhn ^Delatoren. $)a festen

jebem bie 3«n9e
f
^c Despotismus gefeffett fjatte, gelbft

3u fein.

„Seber fjatte", fagt ^(intuö (<Spift. IX, 13), „in jenen erften

£agen ber ttHeberfjergeftetften fjrct^cit feine eigenen, wenn and)

unbebeutenben geinbe mit außerorbentüdj berwirrtent ©efe^rei

(incondito turbidoque clamore) angettagt unb jugteich ifjreit

<5tur$ bewirft." ^üniuS rebet bon bem atigemeinen gaffe ber

3eit, ber nur tangfam einer geregtem ©timmung ^tafc machte.

3)amat3 öerfagte ganniuS eine <5d)rift über ben £ob berühmter

Gärtner unter Sftero (Grpift. V, 5), d^aptto (a$ feinen greunben

eine ?eben«6efc^reibung ber Opfer bor, bie $>omitian'$ @rau=

famfeit erlegen waren ((Spift. VIII, 12). 2)ie erflcn ©atiren be$

Oubenat unb ber „Panegyricus" be$ <pUniu$ atljmen nocfj ben

$aß gegen ben gürpen, ber wie fein anberer bor ihm ben

Oenat bebrängt hatte. SRanfe ^at („Sßettgefdjidjte", III, 1., 267)

mit $Red)t angenommen, baß ftd) in jenen Greifen ber £aupt*

ftabt bamal« eine öffentliche Meinung gebilbet. Slber ebenfo

wenig wie biefe bamalS 3um erften mal in ben an ber fjöfjern

duttur SIntljeU nefjmenben Staffen auftrat, ebenfo wenig fann

ich jugeben, baß fie bamatä ju maßgebenbem Grinfluß getaugte

unb baß fetbft bie (Ernennung £rajan'$ mit ihrem Auftreten ju*

fammentjing. $ln bie 9tadjfo(ge beffetben fann unter Domitian

faum gebadjt fein, beim er war weber ein geborener Otattfer,

noc^ $<Ü)(te er, ben btc Kriege am SRfjein unb ber £)onau bou

SHom fern gehalten, ju ben erfhn Vertretern ber 2lriftofratie.

(Srft bte mitttärifchen Bewegungen in ber £auptffobt unb an

ben @ren$en unb bermuthlicf) eine gegen feine ^erfon gerichtete

23crfdjwörung
1 fjabtn Werba beftimmt, ftd) an ben rfjeinifdjen

,§eerfüf)rer anjutehnen. Stacttu« cr^ä^U $war, baß Slgricola in

einem intimen ©efpräd) e auf Xrajan a(3 ben fünftigen §errfd)er

hinwies. $ber biefe ^Prophezeiung mad)t um fo mehr ben (Sin*

i 2>to, LXVIII, 2; II, 3. Victor, Sptt. XII, 7. £. @c$ttter,

miftfe £aitergefc$tc$te", ©. 543.

$tftorif(f;e$ Zaftienfciuft. Seilte ft. v. 5

Digitized by Google



66 Cornelius £acitae.

brurf cx eventu ju flammen, atä £acitu$ in ben Oaljren, in

bcncn Xrajan bebeutenber Ijertoortrat, üon SRom entfernt mar.

SÖenn bie farge Ueberlieferung eine üöüige Sluffjeflung be$

3>unfe(«, ba« über ber Hebung Srajan'S fdjmebt, ntcr)t gc=

ftattet, fo finb roir anbererfeit« in ber giüdfüdjcn £age, über

bie Haltung ber Regierung in jenen £agen, in benen ba$ aH=

gemeine Vertrauen erfd^üttert toar, unterridjtet ju fein. Qrinige

©flauen nnb 3totge(affene, benen SSerratl) iljrer Herren nacr)»

gemtefen mar, mürben ber ©erecfytigfeit geopfert. $lber ©rünbe

ber flhigfjcit geboten ©djonuug ber an ®ut nnb Einfluß reicfjen

Xetatoren. £er berebte (£onfu(ar $Iqutfltu8 SRegutuö, ber 31t

ÜDomitian'S greunbeäfreife gehörte, ber ben Untergang be8

9tufticu8 $lru(enuä beförbert (im Oafjre 93) fjatte unb in bem

9?ufc ftanb, fein Vermögen burd) Ghrbfdjleicljerei bermeljrt

baben, „baS nifysmürbigfre aüer jmeibeinigen @cfdt)öpfc" (Spifr.

I, 5, togl. III, 20, IV, 2, VI, 2), büßte unter Weröa feinen (£tn*

fluß feineSmeg« ein. ,,3ef) met§ ja mof)l", Hagt ^ßtiniuö, „baß

SRegufa« ferner ftüqen ifl (Suäxo&afperoö, benn er ifl

reidj, ein ^arteimann unb oon ntelen geachtet, oon managen

gefürdjtet, ma« öfter« meljr mirft ate £iebe. Dodj ift e8

mögiid), bag alle« jufammenbridjt, menn e« gerüttelt mirb;

benn bie ©unft ber <Sdjted)ten ift um nid)t« fixerer als fte

fetbjr." Unb bod) behauptete $fegulu8 jum 53erbruffe be$ ^üniuö

feine ^Option unb mar nacfymeiSiicfj nod) im 3af>re 100 im

(Senat.

(£in anberer £onfu!ar gabriciuS 93ejento, auf beffen SRatlj

Domitian otel ju geben pflegte, mar £tfd)genoffe beä 9cerba.

(Stnft tag er bem ftatfer junädjft, fafl in feinem ©djojje, at$

biefer fragte, ma$ bem (Satufluä 3Jce(falinu8 , ber trofc fetner

SBlinbljeit einer ber gefürdjtetjien Angeber gemefen mar, „ben

Domitian mie einen ^3fei(, ber bünb unb rütfftdjtölo« einfdjlägt,

auf jeben Seffern toSfdjoß", gcfcf)er)cn mürbe, menn er ben

Domitian ü6crlcbt tyätte. £)a freute fiel) SuntuS 2flauricu$

ntdjt ju antmorten 1
: „Nobiscum cenaret." (S$ gab offenbar eine

1 $Iiniu6 f (Spift. IV, 22. Victor, (Sptt. XII.
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Partei, meldje bie SDWbe Werüa'S misbtüigte. 2Bir fmb jiemlidj

unterrichtet über einen anbern Vorgang, bei bem SScjento, mit

bem flaifer emöerftanben , für bie greunbc Domitian'« im

Senat eintrat.

Sin Sörtcf beS ^KniuS ((Spifl. IX, 13) Ijat un8 Wadjridjten

öon ^ubliriuS @ertu8 überliefert. 3m Oafjre 93 Ijatte biefer

§anb an £eltnbiu8 *ßri«cu$ gelegt unb ir)n in ba$ ©eföngniß

abführen laffen. „$)a$ mar baä grauftgfle 33erbredjen, baß im

(Senat ein Senator ftdj an einem Kollegen, ein ^rätorier an

einem (Sonfutar vergriff" (dpiji. IX, 13, ugt. „Agr.", 45). 9?adj

Domitian^ (Srmorbung festen bem ^ßfiniuS, ber noef) im 3af>re

91 öon bem ^rannen Domitian bie $rätur erfjatten fjatte, bann

aber in Ungnabe gefallen mar, bie ©etegenljeit „groß unb

fdjön jn fein, bie Sdjutbigen ju Verfolgen unb fid) fjeroor*

3utfjun". ©o fagt er mörttid), man weiß in ber Sfjat nidjt,

ob man meljr über feine (Siteffeit ober SRaibetät tädjctn fou*!

<5r beginnt im Senat außer ber Orbnung, oljne ben Sdjulbigen

benimmt 3U nennen, feine Stfebe. SDer (Tonfuf erfudjt ir)n
f fein

Anliegen bei ber ftfcftitnnmng üorjubringen. darauf nehmen

ben ^liniu« feine greunbe confutaren 9?ange$ beifeite unb tabeht

feine Sftiljnljett unb Untoorftdjtigfeit, er Ijabe fldj fünftigen $aifern

bemerflidj gemacfjt, er retje einen Sttenfdjen, hinter roefdjem eine

ganje Partei fiänbe. Sftan nannte einen, ber im Drient ein

großes $eer commanbirte unb bem man eine berroegene iXfjat

3Utraute. S3ei ber SIbjrimmung ftnbet (Tertuö befonberS in

gabriäuä SBejento einen berebten 33crtr)ctbtgcr. 2Tber bie Sftefjr*

fjeit be$ <Senatö mar auf (Seite be$ ^ptintuS unb beglücfroünfdjte

ifjn nadj ber Sifcung, baß er ben Senat toon bem $3orrourf

befreit fjabe, ber ifjrn Don ben anbern Stänben gemacht mürbe,

baß er feine ütfttglieber fdjone. SDic Don $ejento toertretene

Slnfidjt tljeifte audj 9?eroa : „er toermieS biefc Slngetegenfjett nicr)t

roieber jur Unterfucfjung an ben Senat", b. f). er öerjidjtetc

barauf, gegen dertuS ein$ufdjreiten, unb begnügte ftd) bamit,

üjm einen üftadjfofger in ber 53erma(tung be8 9terar$ ju geben.

Der 9?ame be8 XacituS mirb bei biefem Vorgänge nidjt

genannt. Urticas bermutfjet, S. 14, baß er wie dorefliuS

5*
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9fitfu$ backte, bcr jwar ^Domitian'« Ungnabe in reifem Sflage

erfahren rjattc, ober „bei feiner aflju großen S3ebenf(id§feit unb

$orftcf)t" ((*öifr. IX, 13, 6) mit bem Angriff be« $tiniu« ntc^t cin^

üerfionben war. (EorefliuS gehörte mit ftrontinuä ju ben erflen

Männern biefer £tit unb beibe gelangten im 3aijre 98 burd)

SReroa'« @unfl jur Grljre eine« ^weiten (£onfu(at$.

On bemfetben Oaljre 98 erflieg £acitu8 ben ©ipfel feiner

$lemter(aufbahn. 1 -Die erfien Sftonate finb mit anbern GTonfutn*

paaren befefct, e$ funbert aber nidjtä anzunehmen, baß er am
1. Sftat mit einem un8 nid)t befannten Kollegen ben Purpur nat)m.

3m Anfange be$ OafjreS 98 nad) WerOa'S £obe ifi al« bc=

ftgnirter ober fungirenber GEonfui Xacitu« mit feinem „Agricola"

oor ba8 Hubüfum getreten.

&ie Schrift ^at eine merfmürbige Einleitung. (£r foridjt

barin feinen Slbfdjeu gegen bie nächftc Vergangenheit, feine greube

an bem ©tücf ber ©egcnnmrt au8. günfeefm Oafjre feine« £ebcn$

hat er oertoren, jefct fcfjrt if)m ber 2flutfj jurücf, ba -ifteröa unb

£rajan fein Sbeal bernnrttidjt unb ben 'ißrineipat mit ber

§reir)eit oereinigt haben. 3um ©^tuffc öerföridjt er eine

®efduchtc ber frür)em ^ne(f)tfa^aft unb be$ gegenwärtigen ©lücfä.

33i« ju beren (5rfdjeinen bittet er für bie ©djrift, bie ein (S^ren^

benfmat be8 %:ico(a fein fofl, mit bem $inn)et$ auf bie barin

ücgenbe „professio pietatis" um$(nerfennung ober^ntfc^ulbigung.

2)ie 33ejugnahme auf ba$ fpäter herausgegebene größere 2Bcrf

ift unjroeifetrjaft, unb nid)t8 f)inbert, mit $1. (Sußncr 2 einen (Schritt

weiter ju gef)en unb anzunehmen, baß er ben tytx be^anbetten

(Stoff nidu* er|t für eine rfjetorifcf) gehaltene Biographie jufammen=

getragen, fonbern feine für fpä'tere 3»C(fe gemachten (£offectaneen

hier fchon jutn %f)t\l auägefdjüttet höbe. ÜDer „Agricola" bc$

£acitu$ tritt atä ^iftoxrifd^c @dr)rtft auf; baß wir fie alä fo(d)e

unb nicht für ein au8 ber SRebeform ber „Laudatio funebris"

1
2>gl. meine SIbbanbhmgen in „23onner ^ahrbüdjer", LXXII,

©.20 fg. „Analecta hist. et epigr. lat.", @. 17, Xüo ber 9carätt?ei$

gefttbrt ift am ^liniu«' (Spift. II, 1.

2 „Erbacher für daffifäe Wlofogie", 1868, @. 650; 1875,
©. 347.
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$cn Dr. 3Hliu$ ««6a*.

fjeruorgegangeneS (Sdjrtftroerf anjufcljcn Ijaben 1
,

bcftätigt audj

ber öon Grugner burd)geführte 33erg(eid) mit bcn 9)Jono*

grapsten be$ ©attuft, bic mit be$ ÜacituS SMograpfn'c bis in 3

(£in$e(ne biefefbe 2lnorbnung gemeinfom fyaben, nur baß jenen

ber (SpUoguS fefjtt, ber für biefe fjödjfl djarafteriftifd) ift unb

un8 über ben £md ber (Sdjrift orientirt.

SBenn aber ber „Agricola" jufammen^öngt mit jenen o6en

näljer erörterten Vorgängen unter ^eroa, menn XacituS im

tarnen be$ £rajan, ber bamalä nodj am SRfjein ßanb, feine

Stimme erljob, um biejenigen eine« beffern ju belehren, bie ton

bem neuen Regenten eine fdjärfere #feaction gegen bie uorfyer*

geljenbe Regierung, t>or allem bie 3üfyiöu"9 ber greunbe

Domitian'« erwarteten, fo erftären fid) ade ouffattenben Gnr=

Meinungen biefer t>ie(befprod)enen Schrift.
2

1 ^fibner'« «nnafyme („$erme6", 1, 438), baß ber „Agricola" ein

mit ber „Laudatio funebris" &ern>anbte$ #unfm>ert fei, ift toon (5. §off*

mann in b. 3«tf*rift f. öfterr. ©tjmnafien", 1870, <S. 251, unb Ur*

üd)S, „De vita et honoribus Agricolae", ©. 20, ttubcrleflt toorben.

2Ba$ fotten bie ©efdjreibung öon ^Britannien (Äap. 10—17), bie «n*

fpraeften be$ (Jatgacuä unb be£ Agricola in einer 9?ebe?

* 2)te 3bee, bag ber „Agricola" ein poßttf$c6 ^ßam^tet fei, fcfceint

guerfi 35oiffter, „Revue des deux Mondes", 15. Januar 1870, au«*

gefproeben $u baben. fein 33ud> ,,L'opposition sous les Cesars",

2. Hüft., 1885, @. 298. $offmann füfyrt a. a. O. be« »eitern au«,

baß biefe ©iograptjie eine (Sljrenrettuna, be8 Agricola unb feiner

eigenen ^erfon fei gegen ben JUortourf beö <semli$mu$. Ste^nlid)

•Ä. ©tabr, SSorrebe jur Ueberfefeung ber „ftnnaten", I— VI, 1870.

%nd) 3. ©antrette, „Sur la vie d'Agricola" („Revue de Instruction

publique en Belgique", 1870) wollte eine poütifd?e £enbenjfcyrift

äur SSerttjeibigung be« öon £acitu$ unb feinem ©djttiegeröater einge*

nommenen ©tanbpunfte« im „Agricola" feben. (Segen biefe Sluffaf«

fungen bat 2lnbrefen, „£>ie (Sntftet)ung unb £enbenj ceS taciteifd?en

Agricola" (1874), (Sinfpracfcc ^erfyoben unb angenommen, bafj £acitu$

unter Domitian eine ©efcbiäjte ber Unterwerfung Britanniens fdjrieb, bie

fic^ nad) bem Stöbe Agricola'« burtb #in$ufttgung ber Äap. 1—10 unb

39—46 in ba« uns toorliegenbe S3ud> fcerwanbelte. $tefe ÜNcinung Ijat

(Suüner („3abrbttd)er für clafflföe >Wtologte", 1875, @. 347 fg.) grünb*

lidj wiberfegt. $gt. feine Stuöfübrungen in ben „SBagrifcben ®i?mnafial*

blättern", 1877, ©. 143 fg. Sie «ebauptung Soiffier'S bat Urud;«, „De
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70 Cornelius £acitus.

©o begreift man bie in ber (Einleitung ausgekrochene 93ttte

um 9tadjfid)t unb bie 93emerfung, baß er biefer SBttte über*

Robert märe, menn er fo büftere unb ber STugenb feinblidje 3*iten

auflagen wollte. 1

(5$ liegt barin ba$ 33efenntniß, baß XacttuS im ©egenfafce

ftef)t jur öffentlichen Meinung, welche alle greunbe Domitian'«

Dcrurt^eilte.

2öenn man bie (Stimmung beä Sage« berütfftd)tigt, fo be*

greift ftd) ber Ausfall auf bie ^ßfjilofopljie (Sap. 4): Agricola §abc

fid^ mit grb'ßerm GEifer, al« für einen öorneljmen Börner paffe,

bem ©tubium ber ^ilofopljie jugeroanbt, aber auf bie Sttafjnung

feiner Flügen Butter Ijörenb au« ber SBefdjäftigung mit biefer

SBiffenfdjaft nur bie Mäßigung $urütfgel)alten. (Erinnern wir

un8, baß bie Anhänger ber (stoa (ogl. Soiffter, ©. 300), bie

^Domitian als grunbfäfclidje ©egner ber Atteinfjerrfdjaft au« ber

©tabt gemiefen Ijatte, unter 9?erba ^urütffe^rtcn unb baß aud)

SuniuS SHauricuS, ber 23ruber beS im Saljre 93 fjingericfjteteu

ArulenuS SftufticuS, mit ber ^oltti! ber Regierung nidjt eut^

öerftanben mar, fo nerfieljt man btefe füljle Abfertigung ber

renitenten 'ißfjilofopljie. 2BaS £acituS bon biefer unbebirtgten

Dppofttion Ijtclt, jeigt audj fein Urtfjeil über 'ißaetuS £ljrafea 2
,

ber ftd) unter Üftero felbft ben Untergang bereitet Ijatte, ofjnc

ben anbern ben ©runb $ur gretfjeit jn legen, aeigt bie frrengc

S3curtl)eilung beS AnnacuS (Seneca. 3

$)ie 9?ad)rid)ten über Agricola'S ?aufbaljn bis jur Uebcr=

na^me ber britannifdjen Negation finb red)t farblos unb tonnten

auf jeben anbern ^Beamten unb Dfftjier belogen werben; l)ter

vita Taciti", h>ieber aufgenommen unb mit £aft burdjgefüfyrt; meine

2tuSeinanber|"efcung fitmmt in allem SÖefentlicfcen mit SBoifftersUrltcbS

überein. 3$gl. £ir$el, „lieber bie £enben$ beS 5lgrtco(a ton £acttuö.

Programm bei? ©imtnaftumS gu Bübingen 1871". (Mtfjltng, „De
Taciti Agricola. Programm be8 ©tymnafiumS ju Siegnifc 1878", ftriebt

bem Agricola jegliche Jjolitifcfye £enbeuj ab.

1 §offmann, @. 272.
2 „Ann.", XIV

f
12: „sibi causam periculi fecit, ceteris ini-

tium libertatis non praebuit."
8 «gl. SBotffier, a. a. O., @. 300.
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$on Dr. 3ultu« A«badj. 71

unb ba wirb für Agricota ein 93erbienft in Anfprud) genommen,

ba« faum Dorf>anben ijt, unb fetbft bie tfogfjett, mit ber er ftdj

in bie fdjnuerigen SBertyitftniffe bed SBicrfaifcrjo^rcö ju fdjicfcn

nnijjte (Dg(. $ap. 8), wirb berounbert. Die £erDorljebung feiner

Energie unb ÜWäjjigung jie^t ftd) wie ein rotier (Sinfdjtag burcr)

bie breißig ftapitet, wetdje Don ber SBertoattung ^Britannien«

Ijanbetn. Agricota mitt nidjt geftegt, fonbern 23eftegte junt

@eljorfam gelungen fjaben (ihp. 18). Dicfetbe Mäßigung be*

weift er gegenüber feinen Untergebenen, unb baß er in 9fom

für ben (otjatjten Beamten galt, ift feine Srage. 2Bie Ijättc er

fonft unter brei Regenten fteben Oaljre ba« (£ommanbo einer

wichtigen ^ßroDinj behaupten fönnen? Die Abberufung au«

feinem großen 2ßtrfung«freife rotrb Don bem ©djmiegerfoljne

auf ben Sfteib Domitian'« unb bie Umtriebe be« £ofe« jurütf*

geführt. Dag fte aber mit einer Deränberten ^ßolitif be« Äaifer«

jufammen^ängen, tcr)rt un« bie (Kombination anberroeitig be*

fannter Dinge. 3m Oa^re 81 ^atte Agricota bie SSolföftömme

ber Söeftfeite <Sd)ott(anb« bezwungen unb bort fefte ^ofttionen

angelegt, um Don biefen 8tüfcpunften au« im nädjften grüljling

einen Dertriebenen Häuptling in fein irifdje« (Ktantum jurücf*

jufüfjren unb burdj bie (Eroberung ber 3nfe( ben SBeftfc Don

^Britannien ju fiebern, tt)ie ^Britannien« 33efitmafjmc au« SKücf*

ftdjten auf ©aflien erfolgt war. 2Baljrfd)eintidj ift Ditu« mit

biefem ^tane etnDcrftanben gewefen. Aber Domitian Deqidjtete

auf unfidjere (Erwerbungen im fjödjften Horben, fd)Wäd)tc bie

britannifdje Armee unb rief ben Agricota äurütf. Diefe 9?e*

ftgnation mar geboten, ba bamat« infolge be« $attenfriege« eine

bebeutenbe 93erfdjiebung ber ©renje Don Dbergermanien erfolgte

unb weiter eine gefäfjrtidje #ötferbemegung an ber Donau bie

$erftärfung ber pannonifcfyen Armee bringenb gebot. (Snbtid)

einem ftegreidjen (General ba« (Kommanbo ju (äffen, nadjbem

ein römifdje« §ecv an ber Donau gefdjlagen mar, mußte jum

minbeften bebenftid) erffeinen. 53on atX bem bei Dacitu« feine

Anbeutung. Audj barin liegt weniger Stenbenj at« pietätDottc

$erbunfetung ber Dljatfadjen: Agricota ift eben für Xacitu«

eine Derfannte ©röge.
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ftacfjbem er bcn £)berbefefj( abgegeben, betrat ftgrtcola

in aller Stille bie £auptftabt, lebte einfad) unb anfprud}=

lo«, oeqtc^tete auf ba$ ^roconfulat in Elften unb fefcte

fc^üegüc^ ben ffaifer junt üttiterben feiner £tnterlaffenfd)aft cm.

jDtcfc (Srgebenljeit unb Sfteftgnation ljat be« £acitu« oollen

23eifafl unb wirb al« nadjal)men«weru)e« Seifm'el r)ingcpcUt

:

„$)te Watux be« Domitian, bie 3um 3 ornc neigte,

würbe buref) bie Älugljeit unb Mäßigung be« 2lgri =

cola bef djwidjtigt, weil er nicfjt buret) £rofc unb
leere« ^ra^Ien mit ber greifjeit 9tuljm unb (Sefyitffal

fjerau«forberte. Stögen e« wiffen, weldje Unerlaubte«
jubewunbern pflegen, baß auef) unter f cr)Icrf)tcn gür *

ften große OTänner fein fönnen, unb baß ©cljorfam
unb <5elb|tbefd)rcinfung gepaart mit rüfltiger £f)ätig^

feit ba« Verbienft berjentgen überragt, bie in

fd)roffem ©ebaren o^ne 9?ufeen für ben Staat, dorn

CEfjrgeije getrieben, im £obe 9£uf)m fugten." 1

23eftimmter fann man eine SRedjtfertiguug nid)t au«fprecrjen.

üflan bürfe nidjt benjenigen einen Seigling nennen, ber fidj in

bie SBerfjältniffe gefügt Ijabe, bie er nidjt änbern fonnte. £atte

ntdjt audj £acitu«, Ratten ntdjt 9?eröa unb £rajan baffelbe

Problem gelöjr? Söo^in foflte e« führen, wenn man ben rabU
calen greü)eit«freunbcn fotgenb, alle Scanner, bte fid^ unter

ber frühem Regierung aured)tgefunben Ratten, jur 53erant*

wortung aiefjen wollte?

£)te potitifdjc Üenbenj be« „Agricola" ift unoerfennbar, röenn

aud) oer^üßt burd) bie „professio pietatis". $>ie Pietät r)at bem
Sacitu« bte geber geführt, al« er bie ©lanjöertobe in 2Tgri*

Cola'« 2eben, ba« ifjm al« 3beal borfdjwebte, bte Verwaltung

33ritannien«, einge^enber fdjilberte. £)te Pietät trieb ü)n jum
energifdjen $lu«bru(f feine« Slbfdjeue« gegen ütomitian'ä £nrannei,

ber bie Ijerborragenbe Äraft feine« gelben 3U müßiger 9?u^e

berurujetlte. £)er £>aß gegen Domitian läßt iljn fogar einem

1 Äaj>. 42. <sd;cn «oijfier, a. a. £>., I>at Hefe Sorte al« beabfi^tigt

erfannt.
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93erbadjte ba$ ffiort reben, her fidj an feiner Darftetlung felbft
1

a(« unbegrünbet erweifen (ägt. 9?id)t nur werben 93erbienfk

gefunben, wo feine ftnb, fonbern audj SCgricota'ä friegerifdje

(Irfotge übertrieben. DaS toon ifjnt eroberte ©ebiet wirb nur

unbeßimmt umgrenjt, um bie SBorßeflung großer @roberungen

ju werfen. Die ©rünbe, bie ifm bejtimmten, eine gegen Srlanb

geplante (Srpebition aufzugeben, »erben in allgemeinen HuSbrücfen

tobtgefdjmiegen. Da8 9Ki$gefcf)icf be$ fünften SetbjugcS wirb

üer^üttt buref) bie £erborf)ebung eine« maritimen Unternehmens,

bem eine ftrategifdje 33ebeutung jugefdjrteben wirb, bie e« nidjt

^atte. Dag ber <Sieg über bie 33riganten frud)tfo8 war unb

$u feiner Sefefcung tyre$ ©ebieteä führte, erfahren wir nidjt.

(Snbtid) toerfidjert unä ber SBiograpfj, bag Slgricola bie *ßrot>in$

feinem ftadjfolger beruhigt unb ungefäfjrbet übergeben habe, wo

cö feßfteljt, bog bie S3riganten nod) im Slufftanbe waren.

Der Gpitoguä nimmt wieber auf bie ©egenwart ©ejug mit

bem beutlidjften $inwei$ auf ben neuen Regenten: 2lgrico(a

mar c$ ntd}t öergönnt, ba$ £icf)t biefer gtticffeligen fy'ti unb

Drajan aU £errfdjer &u feljen; aber er fjabe bieä (Sreignig ge*

roünfdjt unb prophezeit (Äap. 44). 3n bem ^djtujfe, ber ben

fjödjßen Drumpf ber 9?hctor^ auSfpieft, wirb Slgricota ate

(eucf)tcnbe« 93orbtfb für alle Qtxttn fjingefteüt.

DacituS burfte feine <Sdjrift a(S ein (Shrenbenfmat für %:i*

cola bejeidjnen; aber unter bem weiten Wantet ber Pietät berfteeft

ftdj bie poütifdje Denbenj: SDJaljnung zur Mäßigung. Die

energifdje ©trafrebe, bie fief) an bie $lbreffe einer ertremen

Partei rietet, mußte um fo einbrudteüoHer fein, a(3 fte Don

bem beftgnirten Sonfut DacituS tyxxiti}xtt. 3d) fann nidjt

uon bem „Agricola" fdjeiben, ohne ben $(u$brucf bc$ ©ebauernS,

bag ber SBerfaffer fo wenig urfunbftdje Daten ber$eid)net, bag

feine geographij'djen @d)t(berungcn berfd)Wommen unb jum S:^et(

unftrtrbar fmb. Der große SRebner unb 2lnwa(t war aber fein

üWiütär; e8 ifl unbenfbar, bag jemals eine fegion ober aud)

1 $gt. §offmann, @. 256 fg., ber bie Slbiurbität fce« ©erüthts,

ba5 Domitian ben Slgricofa vergiftet fyaU, naä)Weift.
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74 (Serneliu« 2*cttu«.

nur eine ßofjorte commanbirt hätte, »er fo unmiütärifdje Terrain*

unb ©chlachtbefdjretbungen liefern fann.

SBenn wir ben „Agricola" wie eine 2leu§erung ber Regierung

betrachten fönnen, bie gewiffe fireife eine« beffern ju beter)rcn

fucrjte, fo führt un« bie unmittelbar nachher erfdjienene „Ger-

mania" auf ba8 ©ebiet ber auswärtigen ^olitif.

2Bir ftnb fo glüeflich, bie 3"* *hrcr ^Lbfaffuug genauer

befHmmen ju fönnen; wäljrenb im 37. Sapitel ba« 3af)r 113

naa) ben bamalä fungirenben Sonfuln benannt wirb, ift ber

Terminus ad quem ganj anomal batirt, infofern nur ein Sonfnl,

unb $war £rajan, genannt wirb, wäfjrenb man Sfteroa'S tarnen

erwarten foöte, ber am 1. üanuar 98 ba$ britte Sonfulat an*

trat unb (Snbe be« 2flonatS ftarb. £d)on bie SBenbung „si ad

alterum imp. Traiani computemus consulatum" $eigt, bog ftd)

ber <Sd)reiber bewußt ift, Don bem Söraudje, ben er anberroärt«

befolgt, an biefer ©teile abzuweichen.

jDiefe S3ejeitt)nung ift aber bann gerechtfertigt, wenn bie

(Sdjrift noch, wäfjrenb £rajan im Umte war, gefchrieben ift.

3)ie Sonfularfriften waren bamalS zweimonatlich, aber ber

Regent fann fet)r wohl wie im Oafjre 100 jwei ^cunbinien im

2lmte geblieben fein, um jwei Männer burch feine Kollegialität

ju ehren. Huf jeben gaff ift bie „Germania" in ben erften

Monaten be$ 3ar)re$ 98 unmittelbar nach *>cm „Agricola" er=

fchienen.

3ahlreich fmb bie (Srwägungen ber wichtigen. i$xa$t nach

£enbenj unb Urfürung ber für bie allgemeine ©efdjichte über*

au$ bebeutungSöoöen (Schrift.
1

1 Sgl. bie Literatur bei 9. ©aumflarf, „Urbeutfdje ©taatsafter*

tf>ümer gur fdjüfcenben Erläuterung ber (Sermania be« £aätus"

(©erlin 1879), §§. 58-70, ®. 931, befonber« «. ftieje, „<SoS", II, 193

—203; *g(. @rt>eiger*@ibler, „Einleitung jur ©ernnnia", iRotc IX.

Dierauer, „©eiträge ju einer trittfdjen ®e|cfcic$te£rajan
,«''

# @. 34, $at

ineine« SBiffen« uterft barauf auftnerft'am gemalt, baß bie „Germania"

einej>olitticfce©ro)d)üre [et, hervorgegangen au« bem Sntereffe, weld)e«£a*

ettu« al« Staatsmann au ben germamföen Angelegenheiten natun, unb toer»

ifffentüdjt mit ber Abftdjt, bie Horner über bte9iotf>weubigfeit einer bauenu
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3ft fte tebigttd^ eine ctfjnograpljifdje <&t\föt ol)ne jebe Sieben«

abfid^t? 3fl fte ein moratifdptenbenätb'fer SJlafjnruf, eine 5lrt

Don ©ittenfpteget, eine (Batire auf ba$ Derberbte 9?om? ©ennß

ru^t auf bem 33erid)t beä iXacttuö etmaä Don „ber Stimmung

be$ £irtengebid)t$, womit ber Guitturmenfd) feine <£eljnfud)t

nadj urfprüngfidjcr Unfdjufb in ber ^antafie befriebigt", aber

für beabfidjtigt fann biefer ibtjflifdje 3U9 n"h* gelten, er mar

unDermeiblidj, fobatb ein 33eobad)ter Dom römifdjen (Stanbpunfte

au« über einfachere Skrljäüniffe referirte. ©etütg ift eine etljifdje

ftidjtung in ber „Germania" unDerfennbar, ma$ ^at aber ber

Äatatog ber germanifdjen 93ölfer mit einem (Sittenfpieget ju tljun?

3. 3)ierauer ^at fte in feiner au« 9JI. 33übinger'3 Anregung

hervorgegangenen Schrift, „Beiträge ju einer fritifdjen ©efd)idjtc

£rajan'8", ©. 34, eine potitifdjc 33rofc^ürc genannt, DeröffentUdjt

mit ber $lbftcf)t, bie Börner Don ber Slotfjtnenbigfeit einer burd)=

ben GEonfolibmmg ber gegenfeitigen SBejiebungen $u ben rbemtfeben

©renjgebteten aufguttären unb ba8 längere Verwetten in ben SRfyemläu*

bem ju motibiren. 2)iefe bermutbttch auf Vübinger'ö Anregung $urücf *

getyenbe Stnficbt ift bon mir geprüft unb befHmmter präcifirt toorben

in „SBonnerJahrbücher", LXIX, 1 fg., imb ,3eftbeutfcbe3eitfchrif^III,

11 fg. Much ©euerer, auf Sttüflenboff« Wachfaß fußenb, „Seutfcbe Altera*

tnrgefcbicbte", <§>. 2, nähert ftch biefer Sluffaffung: „2>te ungebrochene

Äraft biefeS Volfeä ersten bem <2>totfer alQ ein 3beat ber ©ittenftrenge,

bem ariflofratifchen Oppofittonlmanne als ein Sbeaf ber greibeit,

bem toeitbttefenben <ßoüttfer als eine brofyenbe ®efabr. 2>eä £acitu$

«GermaDia» faßt aUeS gufatnmen. 3nbem er als ^oütifer bie SBHcfc

be« römtfeben <ßublifums auf ein wichtiges Volf lenfte, beffen 9fn*

gelegen^eit ben ueugewäblten febuliebft erwarteten Äaifer Don ber

£aufctflabt fern hielten, entwarf er augletcb ein (Segenbifb ber über*

mäßigen Verfeinerung mit i^ren moraltfcben golgen, welche tlm unb

feine £efer umgab. <5« liegt über feinem Vertat etwa« Don ber

Stimmung be« §irtengebicht$ , womit ber (Sulturmenfcb feine @eb»t*

fucht nach urtyrüngltcber Unfcbulb in ber ^antape befriebigt." $ie

neuerbing« Don g. ©runot, „Un fragment des histoires de Tacite"

Olkrt« 1883), aufgefüllte Enftcbt leibet an innern ©iberfyrücben. $emt

einerfeit« fott bie Schrift als ein Xfytii ber „#iftorien" feine £enbcu$

gehabt haben, unb anbererfeits läßt er ben Verfaffer abftcbtlicb bie

<5a)tDäcbe ber Germanen hcvDorfef;ren unb 31t tbrer Eroberung autreiben.
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greifenben ©rcnjrcguUrung ju überzeugen, hieran anfnüöfenb,

habe idj früher ju jeigen nerfud)t, baß bic „Germania" einen

tnbiöibueflen $ln(aß fyat, baß fte burd) benimmt uadjrueisbare

Vorgänge am ^ieberrljein hervorgerufen tft.

Um ju tooflem SBerftänbni§ ber 3lbfid)ten be$ £aätu$ $u

gelangen, müffen mir und föedjenfcfyaft geben ton ber germani-

fdjen ^ßoUtif ber Äatfer unb öon ben bamaligen 3ufttinben be$

römifdjen 3)eutfdj(anb. (Sinft ^atte SfaubiuS bi$ auf roenige

Soften im üttaingebiet auf ba$ redjtSrheinifdje Ufer öe^idjtet

unb bie toerfügbaren ©trettfräftc auf bic Eroberung t>on <8üb=

^Britannien ücrmanbt. 53ierjig Oafjre fpäter mar $lgricola im

23egriff, bie (Eroberung Britannien« 3U nottenben unb burd)

^efefeung öon Orlanb ju jtdjern. ©r bermodjte e8 aber nidjt,

bie Regierung für feine Slbftdjten ju gemimten. $)enn Domitian

mar entfdjlojfen, bie gcrmanifdje ©renje über ben föfjein fyinauS

ju toerfdjteben unb bie $)efenfu>ftet(ung an 9?()em unb £)onau

burd) Errichtung eines ©renjroallcä ju üerbinben. <Sd)on unter

Seföaftan fdjeint ba$ Sftecfargebiet befefet morben 311 fein;

menigßenS führte fdjon im Oafjre 74 ton ©traßburg aus eine

römifdje ©trage bis nadj Dffenburg. 1 $ber erft feit bem Äatten^

friege ÜDomitian'S mürben bie« ©ebiet, ba$ üftauüanb unb eine

^Inja^t feinerer ©tämme, mie bie Ufincrf
nnn römifc^cn deiche

gebogen. $)a$ neugemonnene SBortanb mürbe burd) eixte Dom

9iem$tt)a(e bis jum 9ttain reidjenbe ©ren$tinie gefdjüfct unb

biefe, ai% im -3afjre 88 bie Äatten mit ben meuterifdjen Struppen

be$ Antonius ©aturninuö gemeinfame ©ad)e gemalt Rotten, nad)

^iebermerfung be$ 2lufftanbe8 unb nad) einem neuen erfolgreichen

3nge in ba$ $atten(anb um ben £aunu$ herumgeführt bis etroaä

unterhalb Sfteumicb. 3n einer fcerfyrengtcn unb öon SRommfeu,

„9?ömifdje ©efdjidjte" V, 137, mit föedjt hierher gejogenen 9foti$

mirb berietet 2
,
baß ba$ rbmtfdje ©ebiet 80 ?eugen fanbeintoärtS,

1 3<mgemeifta, „Seftbeutfäe 3«tfc$rift", III, 246.
2

35af? bie in biefer Wotij genannten Upper in biefer ©egenb
gemotynt haben, mirb naa> 9flommfen a. a. O. betätigt bui<h £acitu$,
„Historiae", IV, 37, „Germania", 32. 2)aß fU im 3a&re 83 gum
Üteidje gehörten, geht au« „Agricola", £ap. 28, hertoor.
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alfo bt$ in bie ©egenb Don £er$felb gereift f>abe. 3nfo(ge

btefer 93erfd)iebung ber ©renje ifit ba$ $htfcfjen beS römifetjen

tarnen« im Onnern oon jDeutfdjfanb mächtig gefKegcn. £cr

(i^cruöfcrfönig dljariomer, ben bic hatten at$ SRömerfreunb

uerjagten, ging ben Äaifer um $ülfe an.

$lu$ bem entlegenen Semnonenlanbe pilgerten ber fföntg

9J?afuu3 unb bie (Severin ©anna, bic bei ifjrem ©tamme eine

öffentlich anerfannte Autorität f>atte, an ben faiferlidjen £of

nac^ SKom unb erfreuten fid) einer efjrentooflen Aufnahme,

Verebtes 3eugmf; Don ben (Srfotgen in 3)eutfd)tanb legen aud)

bic 2ttün$en ab, bie fdjon im Oafjre 85 bie Sluffcfjrift „Ger-

mania capta" tragen; bie ^>ofbic^tcr feiern ben $aifer, ber

ben SRfjein qU einem römifdjen ©trom machte, tiefer bebeutenben

©ebietäerroeiterung gebenft aud) £acitu$ in ber „Germania",

aber er fann e8 nidjt über fid) geroinnen, ben verhaßten Urheber

berfetben ju nennen 1
: „£)ie ©röße be$ römifdjen $o(fe8

erweiterte bis über ben 9?f)ein unb bie alten ©renken ben

^efpect bor bem SReidje" ($aö. 29). Dber* unb Wiebergermanten,

bic bis bafjin btoße Sommanboä geroefen unb jur Gallia

Belgica gehörten, rourben bamafö eigentliche ^robinjen. 2

(5$ ift feine Srage, baß biefe Vorgänge, unb bie SRegulirung

ber Stljeingrenje bon bem römifdjen <ßublifum mit bem größten

3ntercffe berfolgt rourben. 3)e$ ^ßttniuS Söerf „Bellorum Ger-

maniae XX 1.", ba$ begonnen, jur $tit, a($ er noch am föfjein

biente, unter 53efoaftan bottenbet rourbe, roar geeignet, ba$ 33c*

bürfniß ber Drientirung $u befriebigen.

1 Sgl. meine Sftfjanbhmg: „$ie Äaifer Domitian unb Strajan

am ^etn" („Söeflbeutfäe 3«ti 1883, III, @. 11). Mit meiner

Sluffaffung ber arg gemitteten Ucbcrüefcrung tft 9ttommfen, „föömifcbe

©cfa)icfrte", V, 136, in roefentfic^er Uebereinjttmmung.
2 3n ber fräteftenö unter Strajan ^erfaßten Snfdjrtft (CIL. 3,

2864) fyeißt 3atoofenuS $ri$cu$ leg. consularis provinc. Germ,

superioris (im 3afyrc 90). 3n bem 2)tylom („Eph. epigr.", V, 652)

toom 3afyre 90: quae sunt in Germania superiore sub L. Jaoleno

Prißco. 3n bem 2>ifc(om (CIL. 3, ©. 852) : qui sunt in Germania

sub Cn. Pinario Cornelio demente Dom 3afyre 74. Verfette

beiftt legatus exercitus superioris Wilmanns 867.
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Da8 3ntereffe roud}3 ober, a($ nad) bcm £obe £)omitian'$

einer ber beften £eerfüljrer be$ SReidjS bie (Stattljalterfdjaft in

Dbergermanien übernahm unb nad) fetner Ernennung $um WiU
regenten unb nadj ÜRerba'S £obc, um ba$ öon Domitian fce=

gonnene SBerf be$ ©renäfdjufceä jum $lb|d)fu§ ju führen, in

©ermanien blieb, fcä'fjrenb bie Börner mit (Sefmfudjt feine

£etmfeljr erwarteten. 1
(£r Ijob bie militänfdje 3ud)t, fc^Co§

^riebenöbünbntffc mit ben freien ©ermanen, legte $>eerßraßen an,

berftärfte ben ?ime$ unb begann ben 5ht$bau bejfelben in feiner

gonjen $u$beljnung. Der Xitti ©crmanicuS 2
, ben -iftertja au$

S(n(a§ feiner (Siege über bie in ^annonien eingefallenen ©ueben

angenommen fjatte, mürbe auf £rajan nadj feinen Erfolgen am
9?teberr^etn übertragen.

(Sine bebeutfame ^Bewegung unter ben redjtSrfjetmfdjen

(Stämmen, bie ber römifdjen ßerrfdjaft gefäfjr(ia) toeroen

fonnte, Ijatte ifjn nämfidj gegen (£nbe be$ ÖafjreS 97 nad) fiötn ge*

füljrt, roofjin ifjm audj $>abrian, ber a($ 2Wi(ttärtribun am
Dberrfjein biente, bie 9?adjridjt üon ^eröa'ä £obe braute.

Der College £rajan'$ am iiftieberrfjein mar 53efrrtctuö (Spurinna,

ber toermutfjfidj gleichzeitig mit ifjm bie (Stattfjatterfdjaft über*

nommen fjatte. Um bie 2Benbe be« 3afjre« 97 führte ©pnrinna

einen üertriebenen $bnig ber $3ructerer in fein föeidj juriief

unb burdj baS Entfalten feiner friegerifdfjen 2fladjt fjieft er ba8

trofcige 93o(f im (Sdjacfj. SBegen biefeä SrfotgeS mürben ifjm

bie ornamenta triumphalia juerfannt. Der bejügtidje 93efcf)fu§

be8 (Senats fann erft auf ©runb ofpcieller 93erid)te gefaßt fein.

SDfan mödjte faß Dermutfjen, bag $finiu$, bem mir biefe 9?adj^

rieten 3U banfen fjaben 3
, eine ©teile be8 Söefc^tuffeö citirt,

roenn er fagt: „ostentato bello ferocissimam gentem, quod

est pulclierrimum victoriae genus, terrore perdomuit." 5luf

biegen Vorgang, ber burdfj bie $erfeiljung ber Sriumpfjaffratue

an ©purinna a(3 ein fjödfjft bebeutfamer gcfcnnjetdjnet totrb,

1 Piniite, (Sptfh an Xx. X; SWartiar, Spigr. X
f

7.

8 »gl. „SBcflbeutfäc 3eitWrift
w

f
III

f 12, Sfonu n. 49—52.
3 II, 7.
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tjat man aud) bie ©teile im „Panegyricus" ju bejieljen, in bcr

^Pliniu« ba8 in bcn erffrn üflonatcn be$ SaljreS 98 befleibete

3weite Sonfutat be« Äaifer« öerljerrlidjt 1 Sr fei bamalS als

(Sieger auf fetnbltdjcn Öluren crfdjienen, Ijabe ofyne ©efafjr unb

in 9hu)e brotjenbe Ufer bebrofjt unb ben feinblidjen ©djretfen

ebenfo fefjr burdj 3c^9cn oer ^°9a ^ ocr hoffen nieberge*

fdjlagen, unb infolge biefer Gegebenheiten Ijabe U)n baS $eer

als Imperator begrüßt, unb ben tarnen, ben anbere ber 23e*

flegung ber S^inbe toerbanften, toerbanfe £rajan iljrer Oering*

fdjäfeung.

£)ie gormulirung be« Saturn« in Äap. 37 führte uns früher

barauf, bie 2lbfaffung ber „Germania" in ben grüljling be8

Saljreä 98 ju fefcen. SBenn man nun in Äap. 33 tieft baß bie

33ructcrer oerjagt unb gänjltd) ausgerottet unb in ijjr ©ebiet

GTfjamatjer unb Ängrtoarier eingeroanbert feien, fo fann fld) bie«

nur auf baffelbe Sreigniß bejieljen, bon bem <ptiniu« un« 3*"9"iß

gibt. Aber bem £acitu$ tagen nodj feine beflimmten Wafy
rieten bor, burd) „narratur" ftefft er feine 2ttittljeilung fetbfl als

$weifell)aft fjin; bie OTotiöc beS ÄambfeS ftnb i(jm ntty befannt;

waä er un« bietet, flnb btoge Vermutungen; er nennt als

Sflotiö befl ÄampfcS „ben $>aß be« UebermutljcS ober ba« $er*

langen nad) ber todenben SBeute ober weil etwa bie ©ötter

ben Römern günflig waren, benen ftc fogar ba$ ©djauföiel

einer ©djladjt nidjt mißgönnten, in Wetter ü6er 60000 nidjt

burd) föömerwaffen, fonbern, wa« Ijerrtidjer i(r, ifjnen jur

2lugenweibe gefallen"! Unglaublich flingt e8, baß 60000 ©er*

manen in einer ©djtadjt gefallen fein foüen. £acitu$ r)attc

eben uodj feine jubertäffige ffunbe, er berjeidntet trielmcfjr nur

bie erflen Übertreibenben ©erüdjte: fo erftären ftdj bie Ab-

weisungen im SBeridjt be$ ^liniuö.

SCBir faljen, baß bie 9?ömer fd)on lange lebhaften Antfjeil

1 „Seftbeutfäje äeitfdjrift", III, 13. 93efoncerS bie ©orte:

„itaque te non apud imagines sed ipsum praesentem audientem-

que consalutabant imperatorem noraenque, quod alii domitis

hoatibuß, tu contemptis merebare." (Rap. 58.)
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an ben germanifchen Angelegenheiten nahmen, tiefer würbe

nodj geweigert, a($ ber neue Regent ftatt nad) Nom ju fontmen

ftd) ber Drbnung ber germanifdjen 55cr^ä(tnifTc wibmete unb

burdj f(uge ^ßotttif bort (Srfolge erhielte, we(dje bie römtf^c

$>errfdjaft beffer ftdjerten, at$ in großem Stile geführte An«

griffäfriege. Daß £acitu$ ftdj in öottem (£int>erftänbntß mit

biefer ^olttif be$ Äatfcrö beftnbet, folgt auS einer anbern (5r=

wägung. 3n ber Betrachtung ber 93ölfer 2)eutfdj(anb« geht

$acitu$ au$ ton ben (Stämmen, über beren feftifdje ober ger*

manifd)e Nationalität nichts ausgemacht ift. ©ine jwette Neüjc

bitben bie ben Römern unterworfenen Bataber, SRattiafer unb

bic 53ö(fer be$ £chtmatenlanbe$. 3n ber Nidjtung Don <2üben

nad) Horben üorgcfjenb, mad)t er unä mit hatten, Ufipern,

£enftercrn unb ben bi$ $ur See wohnenben Stämmen befamtt. 3n

tan. 35 geht er auf bie dljaufer, in ßab. 36 auf bie (Sheruäfer

über. $aö. 37 beginnt mit ben 2öorten: „eundein GermaDiae

sinum proximi Oceano Cimbri tenent." $>a$ Pronomen

eundem, ba$ auf $aü. 35 ingenti flexu ^inn)ei|en foU, ift un=

gerechtfertigt; überhaupt befreit fein 3ufammciU)
an9 biefeä Äa=

pitelä mit bem nädjftoorfjergefjenben, unb burd)au8 paffenb

würben ftd) an bie ßfjeru$fer bie Sueben anreihen. %u$

biefem ©runbe ha* ©irfc^fetber bermuthet, baß biefe Partie

nach &cm ^bfdjlufj ber „Germania" eingelegt fei, um mit ber

Erwähnung ber ßimbern einen £inwei8 auf bie ©efäfjrUdjfeit

ber ©ermanen 3U berbinben. 3n ber Xfyat hat hier jeber Safe

feine Slbftcht. Seit bem erfren Auftreten ber ©ermanen im

3al)re 113 bi$ auf £raian'3 ^weites Sonfulat ftnb frudjtfofe

Kriege geführt unb bergebenö bie Unterwerfung 2>eutfd)(anb3

berfudjt worben. „Tarn diu Germania vincitur — Quippe
regno Arsacis acrior est Germanorum libertas." Nocr) ge=

fährlidjcr a(3 bie ^ßartfjer ftnb bte ©ermanen. Sefbft bie Siege,

bie 2flariu$, (Säfar, DrufuS, Stt6eriuö unb ©ermanicuä erfochten

haben, ftnb ben Siegern berhängnifjboH geworben. Unb nodj

jüngft hat man jwar Triumphe über ©ermanien gefeiert, aber

e8 nicht beftegt. Soll nid)t mit £raian'$ ^weitem (£onfutat

ein SBenbeüunft bezeichnet werben? £at nicht auch ?ßmu*
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niieberfjolt bie maßoofle Haltung beä SaiferS gepricfen, „ber

genäfjrt tom SriegSlobe, bcnnod) bcn ^rieben liebt, ber bic

Äriege nidjt fürchtet, aber aud) nid^t fjerauSforbert, ber ber

©eringfdjäfcung ber ^einbe bcn Tanten ©cvmanicuS üerbanft",

bem cnblicf} ber Sfiebner $uruft: „$5aß £u fclbft nid)t fämpfen

millfr, nrirft ÜSeine Mäßigung, baß e$ bic geinbe nidjt motten,

Deine Xapferfeit." 1 XacituS glaubt feineSmegö, £rajan r)are

bie ©ermemen fdjon unfdjäMidj gemalt, im ©egcntfjetl, bic

9iadjrid}t oon ber Vernichtung ber 23ructcrer veranlaßt ifm,

auf bic Don Horben r)er nod) immer broljenbe @efar)r f)inju=

weifen. „Stögen bod) bic germanifdjen ©tä'mme fid^ in ewiger

3tt)ietradjt jcrfleifdjen, ba8 ©cr)icffat fann bem 9?eid)e fein

größere« ©efdjenf madjen." 9hm berftefjt man aud) bic roieber*

f)o(te Betonung ber unerfdjöpflidjen $raft ber freien (Stämme,

nun crHärt fid^ audj ber ©djütß ber <5djrift, ber ben ©inbruef

fjerborbringt ,
baß fid) bic ©ermanen in$ Gsnblofc, in« Unüber*

fef)bare ausbreiten. 2 $)ic „Germania" r)ot Feine offenfirjc 3en*

benj, fonbern fte billigt rücfr)atttoa bic "ißolitif £rajan'$,

toct^cr bic umfaffenbe ©renjregul irung, bic bic

Slaüier begonnen Ijatten, üoUenbete unb burd) 53e =

fö'rberung ber innern gelben unter ben ©ermanen
ba$ römifefje Sntcreffe wahrte.

2ftan mürbe biefc £enben$ nodj beffer t)erfter)ert, roenn man

ben 33etoei8 führen fönnte, baß eine Partei in Wom ben $aifcr

in einem Slngrifföfrtege gegen bie ©ermanen 3U brängen furf)te
f

unb baß im ©egenfafc gegen btefe -Partei SacituÖ feiner lieber-

jeugung öon ber -ftufclofigfeit einer bewaffneten Dffenftoe berebten

2(u$brud gegeben.

53on ben Vorgängen am 9fteberrf)cin Ijatten alfo bie Börner

mit bem lebfjafteften Ontcrcffc gehört. 2Iber aud) auf bie ©er-

manen an ber £>onau mar bie 2(ufmerfiamfcit be$ ^ublifumS

1 $aneg. 12, 16, 56.
2

2$gl. ©ö)crer, ,,&teraturge)d>id)tc'', bev benfelbeu ©ebanfen aus*

ipricfjt. — (Sine traurige ÜSerirruug ^runct'ö fann bie berühmte ©teile

Äaj}. 33 für rätf^el^aft galten unb trofe berfelben an eine offenfite

£enben$ bev „Germania" glauben.

fyftorifäe* Zafgcnbud). @e$dte 5. V. 6
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gerietet. Domitian mar in einen Jtrieg mit 2Jcarfomannen unb

(Sueben toertmefett geroefen. Sfteröa erhielt am Sage, an bem

Srajan aboptirt roarb, eine Siegeäbotfdjaft au« ^annonien.

3nf<f)riften bezeugen unter fteröa ein bellum Suebicum. Unb

täufdft nid)t alles, fo be^t fid^ barauf aud) £acitu$ $aj>. 42:

„3efct taffen ftd) Sftarfomannen unb Ouabcn aud) $u$märtigc

atö Könige gefallen. 3lbcr Üjre 2Wad)t unb ©eroalt beruht auf

rbmifdjem 5lnfefjen." Ueberfjaupt fmb bie Sueben mit unücr=

fennbarer Vorliebe gefdjilbert unb ber Uebergang $ap. 38: „Nunc

de Suebis dicendum est", täßt erraten, bafc ftd) £acitu£ bc=

ify 3« einem roidjtigen Slbfdjnttt gefommen ju fein. Cime

Steifet mar bamalS in Sftom fdjon befannt, baß £rajan beak

fidjtigte, ftd) im £aufc bcö 3a(jre$ an bie ÜDonau $u begeben 1

,

um bie Söejielmngen ju ben Xonaugcrmancn 3U regeln unb ben

23au be$ rfyätifdjen £tme$ in Angriff 31t nehmen.

$ltte biefe Umftänbe famen jufanraten unb veranlagten 5a-

cituS, jur Drientirung beö ^ublifumS einen für feine $>ijioricn

längft gefammeltcn Stoff ju veröffentlichen mit ber ;ftebenabfid)t,

feine Scfer an bie ^Berechtigung ber faiferlidjen ^otitif er*

innern. Db bie „Germania" bie einzige Schrift biefer Sht

mar? mir glauben e£ faum. (58 rotrb nidjt auberS genjefen

fein als ju fucian'S 3c*tcn > ocv iiDCr ^ c 3*ut öon ©djrifteu

jammert, meiere ber •ßartJjerfricg be$ SScruö Ijerborrief: „£a

ift niemanb, ber fidr) nidjt l)infefct unb eine ©efdjidjte fdjreibt,

nun möchte tdj bem ^fjilofoüljen redjt geben, ber ben Ärieg

311m 53ater aller ÜDinge mad)t, ba ein einziger Selbjug fo üiele

©efdjidjtfdjreiber erjeugt Ijat."
2

$lber be$ £acitu8 Schrift mar eine bebeutungSbotte <5r

fdjeinung, unb menn berfelbe üflann, ber furj borfjer im „Agri-

cola" ju einer mistigen öolittfdjen grage Stellung genommen

^atte, infolge eines inbiüibueüen ^Tntaffcö ba« 'pubtifum auf

1 O. £>irid)felb, ff(3eittd?rift für öftcrreidjifa)e @t?mnafien", 28,

@. 815, hat hierauf guerjt tyingettMefen. @t tfyeilt unfere 21nfiü)t Den

bem actueflen (Sbaraftcr ber „Germania".
2 ?ucian, „Quomodo sit bist, conscribenda", £ap. 2.
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bic uncrfd^öpftc 9?aturfraft ber (Sermonen fjinroicS, fo mußte

biefe ^ft3jc um fo einbrucfSbotler fem, at$ ber $3erfaffer, ber

ber l)öd)ften 9?angf(affe angehörte, au beu öffentlidjcn ©efdjäftcn

Ijerborragenbcn 9lntljetf genommen Ijatte.

Grs ift feljr roofjt benfbar, ma$ 22}. 23ergf toermutljete bafc

bic (Sefjrift an eine beftimmte ^ßerföntidfjfeit gerietet mar uub

in einem bertoren gegangenen $ormort 2acitu8 ftd) nüfyer

über ben $md berfelben unb über feinen Söcruf 31t biefer

Arbeit geäußert fjabe. 9flit bem SBorroort möge ber urfprüngüdje

£tte( ber ©dfjrtft Dertoren fein, benn bie fyerfömmlidjc SBcjctdr)^

nung fönne nidjt toon 2acitu8 fjerritfjren. Slngcmeffen märe de

situ ac populis Germaniae. 2

(£$ ift fcfjon nrieberljolt auSgefurodjen morben unb jüngfi aurf)

nod) öon (Stierer, baß Xacituö über einen reiben ©toff Der*

fügte, ber au« unmittelbarer 53eobad)tung gefdjöpft fei. $lud)

eine öt)i(o(ogifd)e Autorität mie 23ergf rüfjmt feine vertraute

SBefanntfdjaft mit 2>eutfcf)fanb
; fo toerratfje 3. 23. bie 53efd)rci=

bung ber fagerpläfcc ber Kimbern unb bie $lrt, wie £acituä ftd)

über ben 9i()ein(auf auöbrürfe, pcrföntidjc $lnfdjauung ber ört-

lichen $erfjä(tmffe be$ 9?icberrl)ein$. 3 Sftir ift bie 2lnfd)aul'id)fcit

biefer <5d)überung ebenfo ^rücifct^aft tute feine betgifdje Negation.

(Sin flareS 53i(b Don ben örtttdjen 23erl)ä(tniffen empfängt ber-

iefer cbenforoenig mie im „Agrieola". 2Iudj ift 2acitu8 nid)t

mit allen (Betten be8 germanifdjen £ebenS oertraut, ja man

1 »,3wr ®ei'dn'd;te unb £ol>cgrartte ber föfyeiulanbe", (£. 40.

2
2>g(. „Agrieola", 10: „Britanniae situm populosque re-

feram." 2>enfetben Xitel t>at Sßölflm au8 „Codex Leidensis" ge-

wonuen. @. SBurftan'S „SafjreSkridjt", 1876, Slfctf?. U, @. 776.

#gl. XVIII, @. 237.
3 ÄaV- 37: „Veterisque famae lata vestigia rnanent, utraque

ripa castra ac spatia, quorum ambitu nunc quoque metiaris

molem manusque gentis et tarn magni exitus fidem."

Map. 32: „Proxinni Cattis certum iam alveo Rhenum quique

terminuß esse sufficiat Usipi ac Tencteri colunt"; benn certum

iam fei mit 53e$ug auf ben untern £anf bei? ©tromeS gejagt: nur

xvex ftd? an bie Stnfcfyauung ber örtlichen il>ert>a'ttniffe be8 WeberrfyeinS

^emöfynt fyatte, fonnte in btefem 3»iamnteu^ange fi$ alfo auSbrütfen.

6*
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fönntc feine <£d)i(bentng eine cinfeitige nennen, (58 bfeibe affo

baljingeftcOt, ob £acitu$ am ütfjcin nnb an ber £onau gewefen

ift. 2Iber an ©clcgcnfjeit, genaue $uubc über Xeutfdjfanb ein*

3ttjtef)en, fjat e8 ifjm ftdjer nid)t gefegt. 1 üfiandje befangene

weilten in Siom, flüdjtigc Häuptlinge fudjtcn beim taifer £iUfe,

Sflänner tüte OuliuS grontinu«, ßorefliuS föufuä, Öatwlenuö

^Priöcud
2
, bic jum greunbeSfreife bc$ bem Xacituä nafjeftcljen=

ben ^Hiniuä gehörten, fyaben a(8 Legaten in ben germanifcfjen

$robin$cn commanbirt. Unb be$ ^liniuS 33uef) über bic gcr*

manifdjen Kriege, baö er „ftnnatcn", I, 16, citirt, fonnte eine

bequeme gunbgrube abgeben.

Senn id) bic aDarfteHung in ber „Germania" cinfeitig gc=

nannt fjabc, fo fdjwebt mir bic SBafyrnefnuung twr, baß £acitu8

in feiner fnappen unb gebrungenen <2:d)ilberung gcrabe btejenigen

fünfte, bie im ©cgenfafc gegen cntfprcdjenbe römifdje $erf)ä(t*

niffe flanben, in ben 33orbergrunb fteflt: ma$ bei einer bem

Söebürfnife nad) Dricntirung ütedjnung tragenben 8d)rift nidjt

auffaUcnb ift. ÜBie biefer ©cgenfa(j bem SBcric^tc beö £acitu8

fein redjtc« £id)t gibt, l)at fl. S. 9fifefdj an ben Kapiteln

wirtl)fd)aft(id)en Snljaltö gejeigt
3

:

(seine furje 23cmcrfung, baß cö bei ben ©ermanen unbefaunt

fei, Sudjcr ju treiben unb $m\u\ 311 nefmien, Ijabe jebem

gebilbeten 3 c^genoffcn fagen müffen, baß bic SBilbung eine«

ßapitatiftcnftanbcö bamit non felbft auSgefd) (offen mar. Un=

mittelbar baran fniipfc er feine £arftcHung ber ©runbbefifc-

üerf)ä(tniffc: ,,£)ie Räubereien werben nad) ber £cl\){ ber Gebauer

üon ber @efammtljcit im 2£ed)fc( occuptrt, mcfdjc fte batb

untereinanber nad) bem tätige tr^etten" (£ap. 26). Sftifcfd) be*

1
gretytag, „Silber aus ber bentfdjen Vergangenheit", @. 3 fg.

2
9ftarf; jwet fürslid) gefunbenen Salomen l?at jener im 3abre

82, biefer int 3al;re 90 Cfcergermanten t>crVoaltct.

3
Wfcfd>, „£eutfdje <»efdnd?te", I, 57 (tgl. ©. G2 fg.): „Sin ftareS

SBilb ber 3uftänbe, welcfre uns £acituö fdnlbert, wirb uns aber nur

bann 51t gewinnen nteglid? fein, wenn es uns gelingt, auf feinen

remifdjen @>tanbpunft uns guriidjutocrfe^en unb feine 5luSbrücfe 31t-

nädjft in il;rer sollen römifcfycn 33ebeutitng $u faffen."
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tont, baß bcr 51u$brutf occupantur Derrätfj, bog £acituä fid) ben

germanifdjen Ager als ager publicus bodjtc. £)te Befujnahme ge*

fctjah aber bei bcn ©crmancn „ab universis"; biefe Bcmerfung

jeigte bcm römtfd)en Pefer, baß ein @tanb ton bevorrechtigten

©roßgrunbbefifcern ben ©ermanen ebenfo toflftänbig fcfjlte

alö ein (Staub bon Sam'talifien. Xk weitere Singabc, baß bie

SBcftfcergreifung im SBedjfel erfolge, b. h- nicht ber gefammte

ager auf einmal befefct, fonbern im £urnu$ bie einzelnen

$(äcr)en beä ©ebteteö in Anbau genommen werben, beutet auf

baS ganj öerfc^iebene Verfahren ber Üiömcr hin, welches er-

möglicht hatte, baß baö bei ber occupatio nun Nießbrauch über*

(affene italienifehe ©emcinbelanb fefkS Gigenthum würbe. $)ic

53emerfung ferner — „bie (eichte 9Köglichfcit ju thei(en, ge-

toäf}ren °ic Slächcnräumc ber gelber. $)ie €>aatfelber wedjfeln

iäfjrlich, un*> ^ani) hitibt übrig" — war für jeben Sefer nöthig,

bcm bic bichtbeöötfcrten (Eulturgebicte beö Imperiums oor Augen

ftanben. 2öenn enblich ber germanifche tieferbau nur Saatbefieflung

fannte, fo waren bie £)b(tyflan3ungen , SBiefen* unb ©arten*

anlagen, bie ben bamaligen italienifchen 33oben bebeeften, in

Germanien unbefannt.

3« biefen ga'llen fann eine aufmerffame Beobachtung nod)

anbere htnjufügen. 3n ffap. 13 *, wo ton ber SBehrljaftmachung

be$ germanifchen 3üngling$ bie 9?ebe ift, h°* S^ocituö ba$

römifche Xirocinium im Äuge: ,/£a$ tft bei Jenen bie Xoga,

ba$ ber erfre ©ehmuef ber Sugcnb." (58 wirb eigene betont,

baß biefer feierliche Act in ipso consilio torgenommen würbe,

toäl)renb er bei ben Römern ^rtoatfadje war. 3m ©egenfafce

gegen römtfehen Brauch fmbet auch bie mehrfache Hervorhebung

bcr Shatfache, baß bcr freie ©ermane alle öffentlichen unb prU

Daten Angelegenheiten bewaffnet ertebigt, ihre Gnrflärung.

On noch auffaflenberer SBeife nimmt £acitu$ auf eine

1 &ap. 13, 1: „nihil neque publicae neque privatae rei nisi

armati agunt"; ögl. ftap. 22: „tum ad negotia, nec minus saepe

ad convivia procedunt armati"; ftap. 11: „ut turbae placuit,

t'onsidunt armati."
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grunbnerfdjiebene römifdje Einrichtung S8c3itg bei feiner Dot=

fkflung ber ©cfolgfdjaft bei* ©ermanen.

Der Süngting, ber biSfjcr nur domus pars war, wirb burd)

bie SßcljrfMfrmacrjung pars rei publicae. Einige gan$ 33etJor*

jugte erlangen ben SRang eine« prineeps, einen 9?ang, ber fonft

nur ältern unb längfternrobten beuten jufommt. 1 Die 5D?eI)r:

jaf)( ber üünglinge tritt in ben GEomitat eine« prineeps ein.

Diefe (Somiteä finb QÜc3cit um bie ^erfon be$ Soften. 3m
grteben ftnb fie fein ©tolj, im Kriege fein (Scrjufc, in ber <£d)(ad)t

gilt cS a(S 6d)impf für ben Sürßen, non iljnen an £apferfett

übertroffen ju werben, für ba$ ©efolge, ber Danfcrfett M
dürften nad^uftcljen. 2 Die £omite$ ber römifdjen $aifer3eit

rourben nur non $afl ju 5aff berufen, afä ^ülfäbeamte für

bie 3roecfe ber üuftij unb Verwaltung, feltener für tmüta*rifd)e

Aufgaben. 3

SBenn weiter betont wirb, bag bie germamfcfje ©efolgfdjart

Slbftufungen r)at, bie nadj bem Urtt)ci(c ber @efo(g$r)erren be=

fiimmt werben, fo ift niefjt 31t nergeffen, baß bie Kategorien

ber fatfertterjen (SomiteS tf)etl$ ritterlitrjen, tljeilS fenatortferjen

9?ange$ waren, (entere in donfutaren, ^rätorier u. f. w. verfielen.

1 ©ie« fä)eint mir ber @inn ber melumfirtttenen (Stelle. 9?acfc<

bem £acitu$ angegeben, „ber adulescentulus wirb pars reipublicae",

muß er fagen, was au« bem wefrrljaft gemalten Wirb: „Insignis no-

bilitas aut magna patrum merita prineipis dignitatem etwm
adulescentulis assignant." 38a« wirb aber auö ben übrigen, bic

nid^t befonber« fcornebm ftnb? Xit Antwort liegt in bem <2afce:

„ceteris robustioribus ac iam pridem probatis aggregantur." !£cr

Sinn Verlangt: bie übrigen werben al6 fräftigere unb längfkrfcrcbte

£eute gürften. 3ft bie« rid)tig, fo ift „aggregantur" (SMoffent.

SJÜerbing« liegt bann eine gewiffe Äütynfyeit barin, einmal assigriant

311 bejie^en auf magna patrum merita, bann aber Sit ergänzen

„es wirb sutfyeir. gür eine folcfye $ärte be$ 2(u$brutfS (äffen fta?

aber auö £acitu$ SBeiftiele genug beibringen. flfttt „nec rubor inter

comites aspici" beginnt {ebenfalls eine neue (Sebanfenrei&e.

* $a}>. 13: „haec dignitas, hae vires magno Semper electorum

iuvenum globo circumdari, in pace decus, in bello praesidium."
3 5?gl. über ba« (Somitat: SJiommfen, „$erme&", IV, 120 fg. unb

„ttemiW«« Staatsrecht", II, 235, 807.
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£a$ beutfdje ©efotge (ebt Don SRaub unb Stieg, ba$ rö-

mtfe^c bejiefjt einen feften (Schalt au$ ber (Staatöfaffe.
1

lieber*

fjaupt mißt £acitu$ ber germanifdjen öinrtdjtung, bie bie Unter*

nefunungSfaft ber 3ugenb begünftigte unb jügefte, eine ung(eid)

fjöfjere 23ebeutung bei, aU bie äfmüdje (5inrid)tung ber Börner

gehabt Ijat.

(58 nnrb nidjt nöttyig fein, bie anbern 33eifpte(e einge^enb ju bt-

fpredjen. $)aS 2Ba(ten tueifer grauen (ßap. 8), bie Anbetung ber

©ötter im(£cfjauer ^eiliger Sfjrfurdjt ($ap.9), bteGEigenartigfeitber

93olf$&erfammIung (ftap. 12), bie getrennte Slnpebefung (Sap. 16),

bie @efunb()ett ber cr)cti^cn $erl)ältniffc (fiap. 18, 19), bie SluS*

ftattung ber ©attin burd) ben ßfjcmatm (Sap. 18), bie (Sigentfjüm*

tidr)feit be$ germanifdjen (£rbred)t$ ($ap. 20), 23Iutradje unb 2Ber*

gelb (£ap. 21), bie grunbperfdjiebene ScbenStueife (Sap. 22), ba$

3refj(en pompöfer ©piefe (Äap. 24), bie (5infad)f)eit ber Seiden*

begängniffe ($ap. 27): afleS wirb in pointirt jugefpifcten ©äfcen

im ©cgenfafcc „ju unferer 6itte" ($ap. 16, Sop. 25) geftfjUbert.

Wü einem SBorte, biefe $lrt ber $arftel)(ung, roetdje bie

©egenfäfce gegen römifdjcö ?ebcn abftdjtüd) tjeroorfjebt, bcrtra'gt

fidj uortreffttd) mit bem £mdt ber 8d)rift, baä römifdjc

^ublifum über ©crmantenS 9?atur unb Götter, bie feit bem

^Regierungsantritt beö £rajan im SBorbergrunbe be$ potttifdjeu

Ontercffeä fianben, eingefjenber $u unterrichten.

3m 3afjre 98 r)at Xacituä nodj einmal feine ©timme erhoben:

SBct bem glänaenben £eid)enbegängniffe beö $erginiu$ 9?ufu3

würbe ifjm ber Auftrag, bie ?eid)enrebe ju galten. 2
3)tefe 33c-

1 $ap. 14 : „Exigunt enim prineipis sui übertäte illum bella-

torem equum , -illam cruentam victricemque frameam ; nam et

epulae et quamquam incompti largi tarnen apparatus pro

stipendio cedunt."
2 *ßüniu«, (Spif*. II, 1. 2)ag ber Xob befi Sergtniuö SRufuS ertf im

3a(;re 98 eintrat, babe \d) „Analecta hist. et Latina", ©. IG, gezeigt.

§. 6: „Huiu8 viri exequiae magnum ornamentum prin-

cipe magnum saeculo, magnum etiam foro et rostris attulerunt.

Laudatus est a consule Cornelio Tacito: nam hic supremus

ielicitati eius cumulus accessit, laudator eloquentissimus."
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Gattung bezeichnete IßliniuS als einen ben ^rineepä unb ba$

neue ©acutum eljrcnben Vorgang, ©eljr treffenb erinnert

9ianfe an bie (Stellung, »eld)e SRufuö früfjer eingenommen hatte
1

:

„Orr ^atte ba8 Imperium abgelehnt, »ortn eine (Stärfung ber

^rärogatioe be£ «Senate lag. £)abon mußte in ber Laudatio

bie 9fcbe fein, unb man bürftc t»tctleic^t fagen, fie habe für

SacituS ben Uebergang jur $>ijtoriograöhte gebilbet. SDenn eben

mit jenen (Sreigntffen beginnt baö erfie ber großen fH'ftorifdjcn

SBcrfc." 2ttan bürfte nodj mehr fagen, baß bie pubUciftifdjc

£htttigfeit be$ £acitu$ im 3af)re 98 auf baä Grrfdjeinen feiner

„$iftorien" vorbereitete. (Seine fleinen ©djriften Ratten iljn al$

unbebingten Anhänger ber neuen Regierung gezeigt, bie im Sin«

t)erfiänbniffe mit bem (Senat lebte, als 23efcnner ber Partei

politifdjer Sßetöhcit unb Mäßigung, bie auf Verfolgung ber

Dfänner, bie ®omitian'8 @unft erfahren hatten, auä ©rünben

ber Klugheit oer^idjtete. 2Hit lebhaftem Ontereffe burfte man

nach ^ c
f
en groben ben »eitern fchriftfteflertfdjen Stiftungen

biefeS 2lutor3 entgegenfehen.

1 „©cltge^te", III, 2., 284.
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Jfrmengarir von f)ammerflrin.

ßine rljeimfdje ©efdjtdjte.

^rofeffor Dr. Sari Wltupi in SBomt.



enn mau oon $oblen$ bcn 9tyein fyinabfäfjrt, erbücft man
unterhalb $lnbernadj auf bcm regten Ufer einen ftetl emoor=

ragenben geläfegel, beffen oberfte ©pt^c mit ben Krümmern

eine« mädjtigen 29ergfrieb$ gefrönt ift. 2M ftefjen ber Burgen

Diele in ben rljeinifdjen £anben, unb aüe Ijaben ifyre Sagen, ifjre

®efcf)id)ten, aber nur tuenige fmb in meitern Greifen fo befannt

unb Ijaben fo allgemeines -Sntereffe mie bie 33urg Jpammerftein

mit iljren Ijiflorifdjen Erinnerungen.

£)er 23eflfcer in ber ö°n ber roir fjier rebeu, mar ©raf

Dtto, ein Angehöriger bcS mannreidjen ©efd)led)t« ber fränfifdjen

fonrabiner, beren ©eftfcungen ^auptfä^(tcr) am 2flittelrfjein unb

in ben bon ber £al)n unb bem 5ftain burdjftrömten Raiten

tagen. Sie rühmten fiefj ber 33ern)anbtfdjaft mit ben $aro=

(ingern unb ben fäd)fifd)en förifem unb jagten üorne^me todU

lidje unb geifHid)e Herren, ja fetbft einen fönig unb einen sßaöft,

ju ben 31jrigen. Sludj in ber gerne Ijatten fic ma'djtige 53er*

wanbte, fo im Dften ben 33ifd)of Dietmar oon 9tterfeburg auö

bem $aufe ber ©rafen oon SBatbecf 1 unb im Horben bie

(trafen oon Stabe. 3)er ©roßoater be$ ©rafen Otto f)iefe

Ubo unb beffeibete bie ©raffdjaften in ber SBetterau unb bem

£)berrf)eingau. -3n ben heftigen $ämpfeu be$ fönigS Dtto I.

um feine $errfdjaft fjatte er fid) um biefen fo oerbient gemalt,

baß er oor feinem (Snbe, im 3aljre 949, oon bem föönig bie

(Ermädjtigung empfing, bie £ef>cn unb Remter, bie er oon bem

1 i&tetmar'S ©rofjmutter mütterlic^erfeit«, Subita bie mit #ein*

rieft t>on @tabe fcevmitylt fear, unb .'perttevt, ber $ater Otto'S, n?oren

<Sejd;n?iftev*
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92 3rmengarb *on £ammerflein.

9?etc^c Ijattc, tüte ein (Srbe unter feine (Söfme ju fetten. £)a=

matö erhielt Heribert, ber 33atcr Otto'S, bie SBetterau, wäfjrenb

ber altere 33ruber $onrab als ©raf im obern 9iljeingau folgte.

9?ad) ^eribertä'S Stob (997) ging bie ©raffdjaft in ber 2Setterau

an feinen altern (Eofrn @ebl)arb über, ber jüngere Dtto erhielt

bie ©cftfcungen im (£ngerägau, in bem bie 23urg £>ammcrfietn

erbaut war. 1

$>ic $onrabiner fdjwädjten ifjren (Sinflujj unb ir)rc Sfiadjt

nidjt allein burd) wieberljotte Leitungen unb 3crfylitterungen

ifyreS 33efifcc$, fonbern aud) burdj Uncinigfeit in ber eigenen

gamtfie. 2Bie fte in ben Sagen Dtto'3 bc8 ®roßcn tfjeitS für,

tfjetfä wiber beffen $>crrfct)aft geffritten Ijattcn, fo ftanben fte aud)

in bem £fjronftreit, ber nad) bem £obe Dtto'8 III. auäbrad), in

getrennten Magern, £er $>cr$og Dtto Don Barnten, ber ein

(Enfel Dtto'3 I. oon feiner £od)ter £iutgarb war, erflärte fid)

für $>einridj öon 33aicrn, ben testen bom 9J?ann$ftammc ber

(Saufen, aber nnet anberc Äonrabiner, ber $erjog ^ermann

oon (Sdjniaben unb fein (Sibam $onrab, ein <5ol)n Dtto'8 öon

Kärnten, ftettten fid) entgegen, um bie $rone U)rem £aufe ju

erftreiten. §er3og ^ermann unterwarf fid) $war balb bem jungen

Könige unb büeb bei feinen Slemtern unb SBürben, aber £etn*

rid) II. emöfanb feitbem einen unau8föfd)ttd)cn ©roß gegen bie

ganje <siüöe. 3unÄd)fi jetgte er ftd) gegen feinen 9lnf)ängcr,

ben £erjog £>tto, Wenig banfbar; er oerantagte xijn, freiließ gegen

Crntfdjäbigung, feine in 2Borm8 gelegene (Stammburg abzutreten,

unb fdjenfte fte jum £ofjne für feine Unterftüfcung bem 5öifcf)of

23urd)arb oon SBormS, beffen $>errfdjaft in ber beftrittenen

©tabt baburd) geftd)ert würbe. 2Benn ber ftönig bann ben

^erjog nad) Statten fdjitfte, um ben Sftarfgrafen SIrbuin üon

Oorea, ber ftd) bort beö $önigu)um$ bemächtigt fjatte, für feinen

greöef ju $üd)tigen, t^at er e$ Oiefleid)t weniger au8 befonberm

1 ^ermutbttc^ batte Otto aud) ben Sotnitat im Snqerögau inne;

in einer Urfunbe ^einridVö II. für 93ambera, com 3a(jre 1019 Reifet

e@: „in pago Ingerisgouue in comitatu Ottoniß comitis"; bagegen

t'djou 11. ^ooembev 1022 in einer anbern: „in pago Ingerisgowe

in comitatu Hello". „<Diittelr$einiföe6 Urmnbenbuay, I, 344, 346.
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SBertrauen, als in bcr ©orauöfcfcung, bog bcrfclbc ben ^ampf
nad)brücttid)ft führen roerbc, meif er burd) bic Angriffe Slrbuin'S

auf bic ju flärnten gehörige SEftarf Verona in feinem eigenen

SBeftfe gefdjäbigt mar. ©raf Otto bon £ammerftein fc^tog ftd)

feinem 93erroanbten an, erntete aber feine ?orbern in bem

italienifdjen Kriege. $)ie beutfdjcn Gruppen, bie audj Don bem

üttarfgrafen (Smft öon Oeftcrrctd) geführt waren, erlitten eine

TOebertage unb mußten unterrichteter $)inge äurücffefjren. (So

war ba$ erße Huftreten £)tto'S üon $>ammerftcin fein glucfttdjcS,

unb lange Qtit banadj ljabcn mir Don if>m feine Sunbe. 2(udj

bei ben 3ü9CIt
f

$önig $einrid) II. felbft nadj Statten

unternahm, um $uerfi in ^ßaöia bie Sb'nigSfrone unb jeljn 3afjrc

tyäter in 9?om üon bem ^appe Söenebict VIII. bic ihiferfrone

ju empfangen, roirb fein -Warne nidjt genannt. 3m Safjrc 1016

wirb £>tto burd) ben ^ob feines 33ruber3 ©ebfjarb bic £>err=

fdjaft in bcr 2Bcttcrau erlangt unb um biefetbc 3ett ben ©je*

bunb mit Srmengarb gefdjtoffen ljabcn, burdj bcn er ftdj mefjr

als burd) feine firiegötfjaten befannt gemadjt Ijat.

Wlan fjat bis jefct nid)t mit <£idjcrljeit ermitteln fönnen,

welcher ganülic bie ©röftn Otmengarb angehörte 1
; aus einem

1 £er Slnnajjme ©reßlau'« („Otto bon #atnmerftein unb fein

£auö" in „gorfd;ungen sur beutf*en ©efü)ic&te", XXI r 401—406), baß

3rmengarb bie £oa)ter be8 ©rofen ®ottfrieb oen 93erbun, alfo bie

£c$toefter ber §erjcge (Sottfrieb (geft. 1024) unb ©ojclo (geft. 1044)

ton Weberfottyringen getoefen fei, fann i$ m<$t beitreten. Ueber bie

ftanülie biefeS ®ottfrteb finb toir fef>r gut unterrichtet (bgl. „3abr*

büd;er bee £eutfd>en 9ceid?S unter ^>etnndt> IL", I, 334); aus meiern

terläffigen Cuetten erfahren toir, baß er bon feiner ©cmatyün SNatbübe

nur bie fünf <£Öfyne Gealbert, ©ottfrieb, ©ojelo, Hermann, griebrtd;

gehabt Ijafce, oou einer Stocher beö bebeutenben Cannes ift nirgenbs

bie 9febe. 2>ie genannten ©rüber n>aren unter §einrid; II. unb feinem

9iadjfofger bei ben toidjtigften (Sretgmffen beteiligt, aber oon $3e*

äiefjungen $u 3rmengarb oon $amtnerfiein ift feine <&p\\x gu bemerfen.

SÖie ift e$ benfbar, baß ^einrtcr) II. auf bem £age ton ftimtoegen

(1018), too er baö ^nfeljen bc$ amoefenben ^er^ogs auf jebc SBeife $u

befeftigen fud;te, ifm auf ber anbern £eite burdj ben ^roceß gegen feine

@cbn?efter 3rntengarb toieber oerlefct fyätte? $lud; ftäter loäfyrcub ber

Cppofition beS ^erjogö ©ojeto gegen $ribo oon SWains «"b bie
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fürjlid) entbecften Stammbaum ift nur ju erfeljcn, baß tfjr 53ater

©ottfrieb Jncfe imb eine 93crroanbte beffelben, 3mi$a, bte (55e-

mafjlin bc8 ©rafen Heribert, alfo bte Butter unferS Dtto

mar; unb bag bte (Sfjegatten nadj germanifdjer ober fanonifdjer

Sttcdjnung im merten ©rabe üerroanbt maren. 1

§ättc ftd) bte Sttrdjc roie in ben erften Oafyrfjunberten iln*eS

SöefkfjenS bot ben (Sljen jhHfdjcn 23ermanbten mit ben ©runb*

fäfcen be$ römifdjen 9xcd)tö begnügt, fo wäre ber (5(jebunb

Ctto'S unb Srmengarb'S, bte nad) jenem im ftebenten ©rabc

oerroanbt maren, unbehelligt geblieben. 2lbcr fd)on im 6. 3af)r*

Rimbert behüte fte bie Verbote auf bie GEfjen jttufdjcn ©e*

fcfyunftcrenfeln, alfo int fechten ©rabc SBcrroanbten, auS, unb

SPBafyl äonrab'ä II. erfährt mau nidjt bie geringfte 5lnbentung, baß

©cjetc ber SBruber ber bon beut ßrjbifefyef verfolgten 3rmengarb [et.

(Selbfioerftäubtta) fann id; bann auefy niefot bie 9lnfu$t teilen, bafj

ba$ 2>erfafyrcn gegen Srtnengarb toetter nidjtä als ein <sä)lag gegen

bte (Jhtmacenfcr getoefen fei. — Sollte biefleiäjt Srmengarb mit bem
»on ®iefebred;t, II, 151, genannten Iotbringifdjen ©rafen ©ottfrieb, ber

am 9iieberrfyetn begütert n?ar, jufammen^ängen?
1 2)ie genealogtfdjen Wolfen, toeldjc ©reßlau in bem angeführten

Shtffajse mitteilt, lauten: „Gebehard et Udo nepotes, fxlii duorum
fratrum. Gebehard genuit Cunonem. Udo genuit Heribertum"

(fo lieft 33refjlau mit Sttecfyt ftatt Ottonem). „Cuno genuit Cunonem.

Heribertus genuit Ottonem. Item ex alia parte Godefridus et

Gerbirhc nepos et neptis. Godefridus genuit Irmengardum.

Gerbirhc genuit Imizam. Imiza genuit Ottonem." 2)a$ 2$ er*

toanbtfcfyaftsoerfyältnifj ift banaa? alfo:

* (^ater ober SOiutter.)

(©efritoifteT) iT
I l

©erbtr&c (©efc^nnfierfinber) ©obefrib

I I

3mi$a, (©eftf;iviflerenfel) Srmengarb.

©emabltn Heribert'«

I

Otto.

2>a« ift, fteit bie längere SReifye bie mafjgebenbe ift, eine $5crn>anbt*

fdjaft im vierten ©rabe naa) germanifd)er ober fanonifajer Som=
butation.
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tucnig föäter, als man nid)t mehr nadfj römifdjen Graben,

fonbcrn auf beutfdje 2lrt nad) Generationen regnete, mürben

alle (Sfjen bis jur ftebenten Generation, bie bem oierjehnten

<$rabe rönufdjer 3äljfong entfttradj, »erboten. 3a ein rb'mifdjeS

(£oncil öom 3af)re 721 unterfagte bei ©träfe beS 33anneS

überhaupt alle (S^en unter SBermanbten. greilid) jeigte ftd) baS

33ebürfniß unb bic (Bitte mächtiger als baS ftrchlidje Verbot;

für 3)eutfd)lanb galt lange bte Ausnahme, baß G?!)cn in ber

vierten Generation mit päöftlidjer Söemilligung gemattet roaren,

ober bodj nid)t mit Trennung, fonbern nur mit einer 93uße

befhraft mürben. 23iS in baS 11. Oa^unbert hinein herrfdjten

über bie Sefjanblung unb 3ahlun9 ber verbotenen Grabe nod)

feine allgemein gültigen Slnfdjauungen unb Gemofmheiten.

5ür Otto unb Ormcngarb oon $>ammerftein mar e$ öcr-

hängnißooll, baß bamals in bem (Sprengel oon SWainj, bem fic

nad) ihren ^auötbefifeungen angehörten, etliche geiftlidjc dürften

ber ftrengften $lnfd)auung ü6er bie (Sfyeüerbote ^ulbigten, bor

allen (frsbifdjof GErfanbalb oon 9Jfoitt3 unb fein <£uffraganbifd)of

58urd)arb oon 2BormS, ber baS Verbot ber (5§en bis 3ur ftebenten

Generation in feine SftedjtSfammlung aufnahm. 23or allen aber

mar eS öerhängnißooll, baß auch Äatfer §cinrid) II. biefer

9?td)tung anfing unb eS für bie Hufgabe feines Faiferlidjen

SlmteS ^telt, bte alten tängftöergeffenen $orfd)riften ber Äirdje

rürfftdjtSloS burdföuführen.

2J?an meiß, mie t>crfd)tcbcn biefer jmeite $>cinridj beurteilt

morben iff. üttan Ijat ib,n oielfad) als einen burdjauS flcrifat

unb mb'nehtfd) geftnnten ^errfdjer bargeftellt, bem $)tenfte unb

bem (Streben ber $irdje unb ber Getßlidjfeit rüdha^oö ergeben.

Unb allerbingS liebte er eS, ftd) als treuen unb frommen <2ol)n

ber firdje ju jeigen, $u faften, ju beten, ju mallfahrten, ftd)

überhaupt in religiöfen Uebungen unb Söra'udjen herborjuthun.

Gnr fteflte baä oon Dtto II. aufgegebene 33iSthum SJJcrfcburg

mieber h*r, er fHfteie baS 23iStf)um Bamberg, er baute $ird)en

unb SHöfter unb ftattetc fte mit reidjem 33eftfc aus, er (teilte

jur ^Durchführung ber $ird)engefefce feinen meltlichen Slrnt j«r

Verfügung. 9lber bei biefem ^orfjftrd)Ud)cn Sinne hotte er bod)
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bie roeülidjen Ontcrcffcn unb SBebürfniffe feines ßönigtfjumS

f^arf unb unentmegt im Sluge. 3>ie SBtöt^ümer unb Abteien

befefcte er oljne SKütfftdjt auf fanonifdje 93orfdjriften natf) feinem

©utbünfen mit Scannern feines Vertrauens, bie $irdjen unb

Stößer 30g er unnad)ftdjtig $u fd)tt>cren ©taatStetftungen ^cran;

um feinen Sitten burcf)jufe^en, freute er bor harten 2ttaf$rege(n

gegen Softer* unb 2Bettgetftüd)feit nid)t $urücf ; an bem Söifcfjof

üon SBürjburg, ber fid) ber ©rünbung bc8 SöiätfmmS Samberg

mibcrfefcte, beging er eine fdjnöbe ©ortbrüd)igfeit, fetbjt bem

tycip)t
f

ber einmal eine 5lbnmdjung be$ üblichen 2J?ef$ritu$ ein=

führte, fagte er barüber 2Borte be8 £abet$; er machte ftd| fein

©ewiffen barau«, ben djrifttidjen $>errfdjer ber ^olen mit $>ü(fe

ber Ijeibnifdjen ?mtigen ju befa'mpfen unb ben SöunbeSgenoffen

bie SBräudje üjreS (SöfcenbienfieS ju (äffen. <&o üerbanb fid) mit

feinem Qrifer für ftrenge Hirdjlidjfeit red)t ^äupg ein gut XfjeU

meltlidjer unb menfdjüdjcr (Smppnbung. (£$ ift getuig auffaflenb,

ba§ $einridj II. gerabe bie unfanonifdjen G£f)tn in bem £>aufe

ber ihm besagten Äonrabiner fo balb bemerfte. Scner $onrab,

ber feinem SSater Dtto im 3al)re 1004 im $erjogt^um Kärnten

gefolgt mar, Ijatte ftdt) mit 9J?atf)ilbe, unb jtoöCf 3al)re fpäter

fein 9?effe, Der fixere 5lonrab, mit beren ©djtuefter ©ifeta ber-

mäljÜ; bie beiben grauen maren £ödjter feine« ehemaligen

©egncrS, be$ £erjog$ ^ermann uon (Sdjroaben. £einrid) ver-

langte juerft öon bem einen, bann bon bem anbern bic $uf=

löfung ber rudjtofen (5f)e; allein er ftieß auf Siberfbrudj unb

mar nid)t im ©taube, fid) unb ben fanonifdjen 33orfd)riften

©efjorfam unb $d)tung ju ergingen. Um fo mehr mar er

bereit, einmal an einem minber 2tfäd)tigen ein SBctfptct ber 23e=

ftrafung aufhellen. <5r üeg an Dtto bon §ammerftein 2luf*

forberungen unb Labungen ergeben unb ti)iebcrf)o(t ergeben unb

a(8 ftc nichts fruchteten, mürbe am 16. 2ftär$ 1018 auf einer

Umtobe ju ÜRimroegen in ©egenmart beS $aifcr$ unb Dieter

geiftttdjen unb mclttidjen gürften über tr)n unb feine ©emafytin

Srmengarb bic (Srcommunication au$gefm*od)cn. £cn SBifdjöfen

mürbe anheimgegeben, alle ^erfonen, tüc(cr)c baö (5^ebünbntg

geförbert, jur üicdjenfdjaft 31t jicr)cii.
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Diefe Wagregeln madjtcn fotdjen (Sinbrucf auf ben ©ra=

fen, bafj er wenige SBodjen banadj ju 33ürgel am Waiu

öor bem $atfer unb bem (Sr^bifdt)of GErfanbalb erfdjten unb tit

bemütljiger SBeife ba« eibtidje ©etöbni« tljat, feinen (Sfjebunb

mit Ormengarb m (Öfen.
1 SDie (Gräfin bagegen, bie t)on fefterer

unb entfdj (offenerer <3inne«art war, wottte üon fofdjcr Trennung

nidjt« Hüffen, unb e« wirb i(jr nidjt fdjwer geworben fein, beu

ängfrüdjcn ©ema(j( bei ftdj fefou!ja(ten.

Der Cr^bifdjof bon Waut3 war e« feiner SBürbe fdjutbig,

biefen SRütffafl unb (Sibbrudj nidjt ofjne weitere« gefdjefjen ju

(äffen; junäd^fl fudjte er burdj Warnungen unb neue 3trafan*

brofjungen ben (trafen wteber auf beu regten 2öeg ju bringen.

2lber Dtto mißachtete bie«ma( nid)t nur bie 2Borte feine« Wc=
tropoüten, fonbem (ie§ ftdj audj, erregt unb entrüftet wie er

jefct war, ju unüberlegten £anb(ungen Einreißen; er machte feinb*

(idje (Sinfäffe in ba« Wainjer (Mtet, ja er fudjte ben Gr$=

bifdjof auf einer 9ttjeinfa(jrt ju überfatfen unb gefangen ju ne^
men. Der $lnfdj(ag mißlang, nur einige £eute Don bem ©efotge

be« Cn^bifdjof« würben ergriffen unb auf bie SBurg Jammer-

ftein gcfd)(ebpt, wo fie ben Unmut be« ©rafen, unb gewiß aud)

ber 33urgfrau, über bie ^otttif unb ba« (Sntfommen iljre« £crru

fdjwer 3U fügten Ijatten.

Wan fann ftdj benfen, baß ber ftaifer in ben größten 3orn

gertetf), a(« er bie Äunbe Don biefen 53orfäüen erljielt. §atte

bodt) ber @raf nidjt allein feinen (5ib gebrochen unb ben ©c-

boten ber $trer)e getrost, fonbem aud) nodj einen fdjnöben £anb-

friebenöbrncr) begangen. Dennodj fdjritt ber $aifer, ber gcrabe

in anbern $teidj«t()ei(en befdjäftigt war, nidjt fofort ernfttidj ein,

fonbem fudjte nadj einer 23eratr)ung mit geifttidjen unb wett-

(idjen dürften ben ©rafen jnevft burd) friebUdje Wittel jur

Unterwerfung unb <2ür)ne ju bewegen; er fanbte 33oten unb

^reunbe an ifjn au«, er fdjrieb ifjm fetbft ernfttidje Warnungen;

erft a(« ade biefe ©erfudjc au ber $artnörfigfeit bc« (Sfjenaar«

1 Wad> ber ©arflellung Dietmar'« »oit iöierfcburg in feiner

„£f?ronif", $uc(> VIII, 5 unb 9.

jptftorifdK* 2af*enbud). Senate ft. V. 7
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fdjetterten, entfdjtoß fidj ber $aifer $u rüdftd)t$fofem $3orgcfjcn;

er üeß bic 9feidj$ad)t wiber baSfelbc auöftrcdjen unb fannnette

feine tfrtegSljaufen, um bie Strafe 311 ooKftrcrfen.

<5o fafjcn bie ^einlonbe im September 1020 baä fettfame

©djaufm'et, baß ba$ faiferlicrje £>eer gegen bie 23urg Jammer*

ftetn Ijcranrütfte, wo Otto unb Ormcngarb im Vertrauen auf

bie SefUgfeit unb Un3ugänglidjfcit ber dauern Üaufenben ton

Kriegern trofeen ju fbnnen glaubten, ^aljrfdjeinttdj würben

nur bie nädjßgefeffenen Sürfkn unb bie eigenen £)ienft(eute be8

ftaiferä 31t bem Jpeereöjuge aufgeboten, unb ton ben erflern

Werben nid)t ade erfdjienen fein, wcnigftenä ton bem (Srjbifdjof

Heribert ton $öln ifl e$ auäbrütflid) bezeugt, baß er ftd) mit

Strantyeit entfdjufbigte. 516er wenn audj nod) größere <2d)aren

ben Söerg umlagert Ijätten, fte fonnten ber 23urg, bie ton ber

SRfjeinfeite auf faft fenfredjter ftelfenwanb fidj erljob unb ton

rütfwärtS, wo bie fjintentiegenben berge etwa« näfjer f>eran*

rüden, nur auf formalem unb fteifem -Pfab ju erreichen war,

mit ben bamattgen SWitteui ber $rieg8funft itid^t beifommen.

üftur burdj ftrenge C?infd)Ueßung , welche Weber 3u9an9 nodj

Ausgang geftattete, nur buret) (5ntbefjrung unb junger waren

bie belagerten 31t be3Wingen.

& 3eigt bie (Sntfdjtoffenfjeit unb ben ®rimm be$ $aifer$,

baß er brei Sttonate (ang ben 33erg umlagerte ofjne befonberen

$amtf, nur ftrenge barauf bebaut, bie Sufufjr öon &bcn$mittettt

nad) ber bürg 3U terfjinbern. <5o nafyte ba$ 953eif)nad)t$fejt

Ijeran, eine traurige $t\t für Dtto unb Srmengarb, bie für fid)

unb bie 3f)rigen feinen Vorrat mefjr Ratten unb bie Unmögü'dj*

feit erfannten, ben eifernen $?ing beö faiferliefen $eere$ 3U burdj*

bredjen. $>a entfd)(offen fie fid) am £age be$ erften 3ttä'rtt)rer$

©tepfyan, unter ber bebingung, baß ifjr £eben gefront würbe,

fid) unb ba$ 3f>rige bem faifer 3U ergeben 1
. 3>er (sieg, ben

$einrid) auf biefe SBeife über ba« trofetge (Sljepaar gewonnen.

1 2)ie Belagerung ton $ammerfUin fajilbern am ausführlichen

bie 3a&r&üa>r ton Oueblmburg jum 3a$re 1020. „Mon. Germ,
hißt/', Script. III, 85.
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tourbe öon einem 3 et*9cnoffcn a^ ruhmreiche Zfyat gepriefen

unb befungen, aber bodj unterließ e$ ber $aifer, iljn öbllig au$=

junüfcen. 5#an erfährt md)t« öon fd)Weren 23ebingungen, bie

ben SSeftcgten auferlegt würben, nicfjtö ton gewaltfamen 2tta§*

regeln, bie Trennung cnbtict) herbeizuführen. Dtto unb Ormen«

garb blieben frei unb in ehelicher ®emeinfchaft h)ie juoor unb

werben bei ber 3a^ ihrcr mächtigen unb reichen $erwanbten

feinen 3lugenbticf bie Sötttcrfeit unb bie Entbehrungen be« C?lenb«

gefoftet ^aben. 1

Wit bem gafle Don $>ammerftein war a(fo ber (Sfjefyanbet

nod) nid)t beenbet. Grrfanbalb öon 2ttaht3 freiließ fdjeint in

ben legten ÜKonaten feine« £eben« ftcf> rufn'g öerhatten ju fyabcn,

fobaß ba« $aar, ba auch ber Äaifer wieber nad) Stalten ge-

bogen war, länger al« jwei Safjre ber frieblid)en 9hif)e genießen

fonnte. £)a ftorb (Srfanbatb unb erhielt $rtbo öon 33aiern

jum ^ac^folger. tiefer Slribo ^atte julefct in ber Capelle be«

Königs gebient unb fonnte über bie ©timmung, bie an bem §ofe

herrfdjte, recr)t wofyl unterrichtet fem. (5r war ein frommer,

gelehrter unb funftftnniger Sftann, ber bei feinen 3c^r9cnoffen

in fjofjer Sprung ftanb; in firdjlidjen fingen, namentlich in

(Sacfjen ber (Stjeüerbote, bie man bamal« au« alten Kanone«

emfig herholte, t)ielt er ftd) jur frrengften 9ftd)tung; babei

backte er hoch öon feiner erjbtfhöflichen SBürbe unb tjielt e«

für feine Pflicht, ba«, wa« er einmal für redjt erfannt unb

fief) üorgenommen hatte, ofjne 9?ürffi^t auf ©nabe unb @unft

burdjauführen. 93i« ju einem gewiffen ©rabe war tr aud)

hartnäefig genug, um öor Mißerfolgen unb Dfteberlagen nid)t

jurücfjufdjrecfen. (5s war ju erwarten, baß biefer 3ttann ben

^ßroceß feine« Vorgänger« wtber £>tto unb Srmengarb wieber

aufnehmen werbe.

<ht ber Sljat berief Slribo auf ^pngjten 1023 ein (Son=

etlium nad) ÜKainj, ju bem er auch ben tfaifer etnlub. £>ein*

rieh folgte unb erhöhte burdj feine (Segenwart ben ©lanj unb

1 Hnber« urteilt ©iefebrec$t, II, 169. Beßlich, boch weniger

rührenb , »refilau, III, 258.

7*
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bcn Gruft bcr ^erfammfang. 2>te Seeleute, weldje öorgelabcn

waren, erfd)ienen unb bteSmat wieber in tocrfd)iebener Stimmung

unb Gutfdjloffeufjctt. 9fad)bem ba8 CEoncil bic Trennung ifjrer

Gfje auSgefprodjen fjatte
1
,

ließ ftdj @raf Dtto au$ gurdjt toi

bem $aifer unb burd) bic btfd^öfCid^cn -IRaljnungen ba$ 33er=

fpredjen entreißen, feiner ©emaljltn ju entfagen; aber bie ©räfin

ftanb fcflcn (£inne8 unb ungebeugt bor ber faiferlidjen 9J?ajeftät

unb ben geiftfidjen Herren unb weigerte fid) baö Urteil ai^uer

fennen. ^ic Ijatte bereite ba$ 2J?ittet erfefjen, ba$, wie fic

Ijoffte, iljrer (5f)c ^rieben unb 3)ulbung bringen werbe; fic bc--

fd)loß, unb wirb barauS fein £>eljl gemalt fjaben, öon bem

2lu8fprucf)c be8 üUfainaer ^Metropoliten an baä £>bcrt)aupt bcr

gefammten fttrdje, an ben römifdjen $apft, ju appefliren.

2öenn Ormengarb biefen 3Beg betrat,, Ijat fie ftd) fcr)werltd)

ber £äufd)ung Eingegeben, bog man in 9?om bie allgemein

gültigen <2afeungen ber Äirdje weniger jtreng Ijanbljaben werbe

als im $>eutfdjen 9?eid)e imb im SWain^er Grengel; fie muß

bie Ueberjeugung gehabt fjaben, baß ifjr unredjt gefdjefjcn, fic

muß mit ttarem 33ticf ober auf ffugen 9?atrj Ijin erfannt fjaben,

baß bie öon bem (5r$btfdjof 3U ^D?ainj oertretene Slnfdjauung

unb ^rari^ in ber gefammten tirdje nid)t burd) bauemben

©ebraud) fanetionirt fei.
2

jDer (Srabifdjof modjte bic ©ebanfen unb Erwägungen bc*

für ir)rc (5l)c unb £icbe mutfjig fämpfenben SBeibcä redjt woiji

erraten. Orr begnügte ftd) nidjt mit bem Sttainjer Urteil,

burd) baä er bie $lbftd)t befunbete, in feinem Sprenget bie un=

1 „Ottonem comitem de Hamerstein et Irmiugardam illicite

commanentes separare disposuit" l>ctßt e8 beutlicfy in ber „Vita

Godehard, post.", Script. XI, 206. — ©. ©etynürer, ,,*)3Utgrim

(grjbtfc^cf &on &B(n", 2. 79 fg., beurteilt bie üttainger S$orgäno,e

nicfyt ridjtig. &ud> Füller, „(Srjbii'cljof &ribo ton 2Hain$", <S. ->o,

brürft ftd) nid;t Warf genug au«.
2 ©d^ulte, „Jpanbbucfy be$ fat^olifd^eu (S^crcc^tö", ©. 168, fagt,

baß bic SluSbebnung be« Verbote« bis jur fiebcnten (Generation erft

bun$ bie rBmiföen ßoncUien unter 9iifolau« IL unb -SHeranber II.

unb bie uiweränberte 9fufnafyme ber $ur$arb'fcben ^eftimmungcit

in bie ©ratian'fäe Sammlung allgemeine ©nltigfeit gewonnen babeu.
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fird)tidjcn (£t}m ferner nid^t mehr $u bulben; er berief fofort,

roieberum einer atten fanonifdjen 23efttmmung folgenb, ein

^roöinjialconcil feines (ErjfprcngclS naef) ©eligenftabt, um r)icr

für feine Slnfd)auungcn nod) mehr feften 23oben 311 fdjaffen.

d£$ fam tfjm barauf an, baö $irdjenregiment in feinem dxy
fprengel überhaupt ftraffer unb gleichmäßiger $u gehalten unb,

fotange öon ber allgemeinen firdje in fdjmebenben unb unge=

töfrcit gragen feine gültige Slnttoort gegeben fei, toenigpenö in

feinem Sföadjtfreife Klarheit ju fdjaffen unb an Stelle fdjmanfen*

ber unb nadjftchtiger ©etöohnfjeiten bie ftrenge unb unjroet-

beutige Sftegel ju fefcen.

(Seinem Stufe fotgte eine beträchtliche 9ln3af)I öornehnter

gctftlidt)cr Herren, öon Söifdjöfen öor allen Söurdjarb öon 2Borm£,

bann Serner Don (Strasburg, be3 faiferS 33ruber S3runo öon

Augsburg, ©bewarb öon Samberg unb Üfteginfjarb öon 393 ürj*

bürg, ferner bie Siebte öon gulba, £er$felb, Sorfdj, öon <St.*

93urdjarb bei Söüraburg, öon (Schlüchtern, öon ©t.^SKban bei

2flain$, öon tlingenmünfter unb 33leibenjtabt, aud) jnjei au8

ber benachbarten trierer (Srjbiöcefe §aridjo öon <5t.=9ttarimin

unb Crbcrnrin öon £f)olet). 3n ber Einleitung ju ben ©tjnobal*

befdjlüffen ^eißt eS, baß ber (5r$bifd)of mit ben genannten

Söifdjöfcn unb Siebten jufammengetreten fei, um bie öielfadje

3$erfdjiebenheit ber gotte8bienfHid)cn §>anblungen unb ber ftmo*

balcu ©efefee ju befeitigen unb bie Ungleichheit ber (Sinjel*

bräune burdj ehrliche Uebercinftimmung in eine (Einheit ju

bringen. SDenn ungemeffen fei e$ bem ^eiligen (Jonöent er*

fdjiencn, baß bie ©lieber mit bem Raupte nicht übereinftimmten

unb foldje 53erfc^iebenl)cit in (Einem Körper fid) jeige.

3n biefem <3inne mürben in <3eligenftabt Söefdjlüffe gefaßt

über bie Beobachtung ber gaftenjetten, namentlich ber £Uia=

temberfaften, bie bamalS noch ungeregelt maren 1
, über bie $or*

fd)riften, welche bie -ßrieftcr bei ben Neffen 31t beachten hatten,

1 „De incerto ieiunio quatuor temporum hanc certitudinem

statuimus" beginnt ber jiveitc Äancn. SBgf. 53reß Ivin, „Jpetnrid) II.",

III, 349 fg.
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über bic für (Stjebünbniffe gefdjloffenen Qtitm, ju benen fytv

bic öier$efjntägige gafknjeit cor 3t.*3ohanm«, bic übrigen gaft*

tage nnb bie ben großen gefhagen öorljergehenben Wachte ge=

rennet würben 1
, über ba« Verfahren gegen (Sljebredjer unb

über onbere bie 9tuf)e unb SBürbe ber $ird)e unb bie 33efug-

ntffe ber Söifdjöfe orbnenbe ©afeungen. 2lribo non SDJainj unb

33urd)arb öon 2öorm« waren bei biefen $lufTeilungen Sine«

3inne« unb Sine« SBiHen«. 3fjnen beiben fam e« barauf an,

gteidje Drbnung ^equPetten unb bie bifcf)öfürf)c Autorität unb

©eroalt $u heben unb ju fräftigen. Der Crrjbifdjof wä^te au«

bem retdjen Material, ba« ihm ber 23ifd)of in feiner wohl

bamal« fdjon üoffenbeten 9?ed)t«fammlung jur Verfügung {teilen

fonnte, biejemgen Kanone« au«, weldje bem bamatigen SBebürf-

niffe entfpradjen, unb im (Sinüernehmen mit bem 23ifdjof wirb

e« gefdjehen fein, wenn er einige in unwefentlidjen fünften

änberte ober öerfdjärfte, anbere für ben %aü be« Sage« 3^
rccr)tfcgtc.

Tic« gilt namentlich öon ben folgenben Kanone«. Söurdjarb'«

(Sammlung enthält ben tanon (lib. II, cap. 93), baß fein £aic

ofme Gzrlaubniß feine« Söifdjof« feine Pfarrei öerlaffen bürfe,

unb an anberer (Stelle (lib. XI, cap. 37) f)cißt c«: wenn jeinanb

öon feinem 33ifd)of au« ber firdjlidjen ©emeinferjaft au«gefd)loffeu

fei, fo bürfe er öon einem anbern Söifdjof nidjt wieber auf»

genommen werben, beoor er mit jenem nid)t öerföhnt fei.
2 (£«

ift fein S^eifel, baß C^bifdjof Slribo mit biefen (safcungeu,

bie au« altern Duellen herrührten, bem Vorhaben ber ©räfm
3rmengarb entgegentreten wollte, unb fie ju biefem 3wetfe beut=

licher faßte. ©0 lautete beim ber 16. $anon öon Seligen*

ffcabt, baß niemanb nadj Üiom geljen bürfe ohne (Srlaubniß feine«

23ifdjof« ober beffen 33tcariu«, unb ber 18: „2Beil öicle bic

1 #ter nidjt gang m$ Sönvc^arb bon Sornt«, ber bvet 2Öod?en fcov

3o$amü« als tempus clausuni bemäntelt, aber bic gewöbnlicbcn

Safttage it. f. w. Wegläßt (Lib. IX, cap. 4.)

2
5luf tiefe 93efümmungeit wie« [d)on 3. $arttung bi«» r.^ct^

träge jur ©efdjidjte ^einriebe IL" in „{Jorfajungeu jur beutfdjen ®c*

f$i<$te'\ XVI, 501.

Digitized by Google



#on Dr. Äarf 2Kenjef. 103

tljnen wegen SapitalöerbredjenS öon iljren Grießem auferlegte

Söuße nidjt annehmen wollten, im Vertrauen barauf, baß ber

^apfi, wenn fte nad) SKom gingen, ifjnen alle (sünben nachäffen

ttjerbe, fo fänbe ba$ fjeiftge ßoncittum für gut, baß biefe Don

fotcfjer 3nbu(gcnj feinen 9?ut$en fyaben, fonbern juöor bie ifjnen

t>on ifjrem ^ßriefter auferlegte ^önitenj- erfüllen unb, wenn fie

bann nad) SRom gelten wollten, öon tyrem iöifdjof bie (Srlaubniß

unb einen barauf bezüglichen Sörief beffelben an ben ^ßaöjr er*

galten fotften."
1

5lber noef) ein britter $anon, nämUdj ber, welcher öon ber

Söeredjnung ber SSermaubtfdjaft (janbelt, fdjeint mir gerabe gegen

£)tto unb Srmengarb öon £ammerftein gerietet ju fein. 3m
elften Sanon ift gefagt, baß etliche bie ©eneration ber S5erwanbt*

fd^aft fo jagten wollten, baß SBruber unb (sdjwefter bie erften

feien; bagegen Ijabe bie Ijetlige ©tynobe nad) alten Gütern be=

fStoffen, baß bieS ntdjt ridjtig, fonbern baß bie tinber öon

trüber unb (Sdjwefter für bie erfte ©eneration $u galten feien.
2

£>iefe Somputation cr^öfjtc bie 23ermanbtfd)aft um einen

fanonifdjen ©rab, unb bie $lbfid)t, bie 2lrtbo babei Ijatte, ifi ntc^t

fdjwer $u erfennen. (fr fdjeint ftd) bei feinem Verfahren bod) nidjt

1 2(uS ben SertyanMungen be« Sonett« öon Simoge« öom 3af;re 1031

ift ju erfeben, baß bie frangb*fif($en 93ifd)öfe bamal« äbntiä?e ©efebmer*

ben gegen töom Ratten. 2)ort banbelte es ft<$ um ben ©rafen "Pontius

t>on Slröern, ber öor Sauren öon feinem Söiftbof Stefan IV. öon

(Slermont ercommunteirt , aber öom Zapfte nueber in bie cbriftlidje

©emeiuf($aft aufgenommen Worben war. Sögt. Sttanfi, „Concil. nov.

Coli.", XIX, 546. - „Gallia Christ.", II, 258.
2

2)iefer 11. Äanon lautet: „Quidam etiam generationem

consanguinitatis ita volunt numerare, ut frater et soror sint

primi. Statuit autem saneta synodus, sicut etiam ab anti-

quis patribus decretum est, ut ita non sit , sed ut nepos et

neptis vel filius fratris ac filia sororis primi habeautur." 2)aß

biefer Nation auSbrütflicfy auf Otto öon £ammerflein unb feine ©attin

gemünjt ift, fietyt man auc^ barauS, baß in ber §anbfdjrift, au« ber

©reßlau bie ©efc^lüffe öon @eligenftabt unb £rtbnr abgebrutft ^at,

unmittelbar unb öon berfetben £anb jene oben @. 94 angeführten

genealogifä)en Wottjcn folgen, Weldie jum erften mat nähern (Sinbluf

in bie 3$erwanbtfcfyaft bes G^epaare« gewähren.
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90113 fidjer gefügt ju haben, Mtjalb wollte er bie $erwanbtfd)aft

ber $ammerfteiner bon ber bierten in bie brittc imb bannt in bie=

jenige ©encration bringen, bei ber bie 9?ad)ftdjt, btc lange $eit

in 3>eutfd)fanb geübt worben, ntdjt mehr ftattljaft, jonbern bie

Trennung ber S^e nnbebtngt geboten war.

war fein neue« Verfahren, ba$ bie geijHidjen §erren in

<£e(igcnftabt beliebten. TO cinft £cinrid) II. bei beginn feiner

iKegiemng — wahrfdjeintidj ju Liebenhofen 1004 — eine

große 3lnjahl bon 93ifd)bfen, baruntcr Söitligiä bon 3ttain$

unb SBurdjarb bon 2Borm8, berfammette, trug er ihnen tabelnb

bor, baß bie na'djftcn $3ermanbten (2£f)en ntiteinanber fdjtbffen,

ja, baß fetbft fotdje, bie int britten ©rabe berwanbt feien, ber

chclidjen SSerbinbung nidjt entfagten unb fo bie $ette, wetdjc

bie Zeitigen £anone$ bi$ jur ftebenten (Generation unoerfef/rt

ju erhatten toorfdjrteben, rttd)(ofer a(8 Ouben unb Reiben fdjon

in ihren erften ©fiebern ju jerreißen fid^ nid)t freuten. Gtr

meinte unb nannte bann jenen £>erjog Äonrab bon Kärnten,

ber mit feiner ©emahlin iERat^itbc bon @d)waben nad) fano*

nifdjer Komputation im bierten ©rabe berwanbt war. £>a

erfjob ftd) ber Söifdjof $fba(bcro bon Sttefc, um bie SBeredjnung

be$ £önig8 nodj ju überbieten, (5r legte ben (Stammbaum bar

unb behauptete, baß bie (£l)cfeute, weil ©ruber unb ©djweßer

nidjt a(S erfte ©cneration geregnet werben bürften, atö 53er*

wanbte be$ jweiten ©rabe« betradjtet werben müßten. SIber

ob aut^ Dcr 33niber be$ SBifdjofS, ber £>er$og Lietrid) bon

Dberlothringcn, unb etüd)c 33ifd)öfe unb wettftdje gürften btefe

fdjroffc Sluffaffung t^ettten unb bie (Elje ju berbammen bereit

waren, fo erhob fid) bod) über ba$ äBaljrc unb gatfdje ber

^Darlegungen fo heftiger Streit, baß bie $erfamntlung auScin*

anberging, ofme einen Söefdjhtß int <Sinne bc8 tönigö gefaßt

ju haben. 1

5D?an fteljt a(fo, baß man in (sctigenfkbt mit (Srfotg wieber*

hotte, was in Liebenhofen berfudjt, aber md)t gelungen war.

1
#irfrf), „3abrHirf>er unter #cinrirf? II.

4
', I, 245 fg., nach ber „Vita

Adalberouis" ton (Sonftantin.
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Tic Komputation bci3 ©r3bifcf)of^ unb feine« fanoniftifdjcn

ftatfjgeber«, bc« 23ifd)of« bon 2£orm«, würbe gebilligt unb in

bic Kanone« aufgenommen. 2Iu« bev 9?cd)t«fammlung bc« lc(5*

teren (Hb. VII, cap. 9. 10) ift ju erfcfjcn, baß bie tlutorität,

auf wctdje fie ftd) beriefen, ber befannte $erfaffcr ber (5tt)=

mologien, ber 23ifd)of Oftbor öon (Ect-ttfa war. 1

Xa mar nun bie grage, wie bie SBcftrebungcn be« dxy

bifdjof«, bie auf firenge £)bfcrban$ ber alten ftrcr)cngcfcfec unb

auf Kräftigung unb ©elbftänbigfeit ber bifdjöflidjen (bemalt

fclbfr gegenüber bent ^amltljum gerietet waren, Don bem fapfte

unb bem ftaifer aufgenommen mürben?

3n SBenebict VIII. au« bem £aufe ber ©rafen öon £u«^

cu(um
f

ber $emrid) II. gefrönt r)attc, befaß bie Sfjrißcnfjeit

nad) langer fyit roieber einen tüchtigen Dberfjirtcn, ber niefjt

nur bie ua'pftfidje $errfd)aft wieber $u $lnfel)en erfjob, fonbent

aud) eifrig beftrebt mar, bie *ßflicfjten feine« gciftlidjcn $lmtc$

ju erfüllen unb bie nottywenbige Reform ber bcrwcltlidjtcn

Kirche cnblidj in« 2Berf ju fcfcen. 3U au
*

cn 3c i*cn nmren bic

tapfre auf Crrfjaltung unb 5lu«beljnung iljrer in ber allgemeinen

$ird)e erlangten SBorredjte bebadjt, fie bauten meiter auf bem

@nmbe, ben i^nen eine ber früt)eftcn Umtoben, bic bon (Sarbifa,

1 Sabei ifi $u beaajten, baß 3fibor bi« $itr fech«ten Generation als

ber lefctöerbotenen gebt unb bann biefe fedj« jufammen mit bem Stamme
(truneus, b. b- fratcr et soror) al« fieben (Generationen rennet. Ob
Slribo ebenfo backte, alfo über bie fieben Grabe nicht hinausgehen

wollte, läßt fid? au« ber gaffung be« äanen XI nicht erfennen. £)arum

banbeft e« firt) aber auch gar nicht. 2)ie ^erfchärfung beftanb bartn,

baß er innerhalb ber fieben Generationen bie 3. gur 2., bie 4. $ur 3.

erheben unb baburd) unter fc^ävfcrc ©trafen [teilen wollte. 2)aß man
fid) ber terfchiebenen ©traffolgen ber einjedten Grabe woM bewußt

mar, ficht man au« ben föebcn, welrfje Heinrich II. unb 5tbalbero fcon

üttefe gu Liebenhofen hielten. Soju ba« $inauffchrauben be« 4. Grabe«

511m 3. ober gar 2., wenn mau bic Eheleute, bic im 4. Grabe, alfo

in einem verbotenen, toerwanbt waren, fo ftrafen tonnte, wie man wollte,

nämlich mit ber Trennung bei (5hc. Sie Zerreißung ber erfteu Glicber

bor Geueration«Tette, wie #eiuriä) II. fich ausbrüefte, wollte man mit

bic
r

cr fcbävfften Strafe treffen.
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im Oafjrc 347 gelegt Ijatte; namentUdj ba$ 9?edjt ber obcrftcn

(Sntfd^eibung in aüen firdjlidjen Angelegenheiten, ba8 ifmen ba*

matö jugefprodjen unb bann bom $aifer betätigt würbe, fudjten

fte nad) aßen 9?id)tungen jn erweitern. <5o mußten bie 93e=

fdjtüffe be$ SoncilS bon ©eügenftabt, weld)e8 bie Berufungen

an ben römifdjen (Stufyt berljinbern ober erfefyweren wollte unb

auf bcrfdjtebenen ©ebieten be$ firdj(id)en 2eben$ befonbere

Setzungen aufpellte, bei SSenebict VIII. große 2flt3ftimmung l)er=

borrufen, unb bie$ um fo meljr, atS er bereits au$ ben 33e-

fdjwerben ber ©räfin Srmengarb, bie gewiß fogteidt) nad) bem

iWainjer Sonett iljre ü?etfe nad) Statten antrat, Ijatte waljr*

nehmen tonnen, baß bie ftrdjüdjc ^ßoUttf be8 (Srjbifdjofä $lribo

attju fctbftänbige Bahnen einfdjtage, inbem fte an bie (Stelle

ber öon 9fom gebutbeten milbern $luffaffung unb ^rariS, wetdje

ben ^äöfien bie 3ttögttd)feit öon 3)i$öenfen unb ßntfdjeibungeit

öffnete, 9*ed)t unb föeget im ftrengften ©inne $u fefcen beftrebt

war. 9)?erfwürbig iß eg nun, baß er, foweit ftd^ au« ben

bürftigen Sftadjridjten erfennen täßt, bei feinen nädjfkn <Sdjritten

an jene erfte (Erfahrung anfnüpfte. @r naljm bie Appellation

ber ©räfin Srmengarb an unb orbnete eine Negation nad) 2)cutfaV

taub ab jur Unterfudjung ber bor tljn gebrauten 9?ed^töfac^e.
1

SBenn er babei nid)t ftefjen blieb unb bem Gfrjbifdjof öon 9ttain$

audj nod) ben ©ebraud) bcö Radiums, beö 3eidjen$ feiner er$*

bifd^öfüdjen 2Bürbe, uuterfagte, fo fjat gan$ ftdjer bie (Stimmung

mitgewirft, we(d)e bie Sftadjridjten au$ Settgcnftabt fjerborriefen.

Aber warum Ijat ber ^anjt feine Unjufricben^eit mit biefen

23cfd)lüffen nidjt beutttdjer auSgefnrodjen unb baburdj bei allen

1 2)abur$ gab ber s$ap\t $u erfennen, baß er be6 üftainsers Skr*

fahren gegen bie (Sfyen in verbotenen ©raben nidjt anerfenne; ba$

ift ba$, Wa$ 2Öotfl;ere meint, Wenn er in ber gweiten Bearbeitung bc$

Gebens @obel)arb'8", bie um 1054 »erfaßt ift, fd&reibt: „illa (Irmengard)

vero publice bannos praevaricans ibidem jus legemque omnem,
ttt vel hodie claret, funditus perdidit." („Mon. Germ, hist.",

SS. XI, 206.) 1054 war in bem fetywanfenben äuftanbe iridis

gea'nbert, evft
s?apfl 9ttfolaue II. natym burd; bie (Svneneruug ber ftrengen

<5bct?cr6otc 1059 von neuem föarfe ©teflung.
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33etf)ei(igten bcn Sinbrucf Jjeröorgerufen, baß Hvtbo (ebigficfy

njegen feine« SBerfafjrenS gegen Srmengarb Betraft toorben fei?

23Mr meinen, aus feinem anbern ©runbe, als roeit er in jener

3*it, nio er eine große Reform ber Sirdfye, öor allem baS $er=

bot ber ^ßricftcrc^c nnb ber Simonie, im Sinne Ijatte, bie Sr*

örterung princtöietter Sfladfjtfragen, bie mit ber genanten Reform

eigcntlidj nicfjtS ju tljun fjatten, jn>if(^en jtd) unb ben 53ifcf)bfen

tmmeiben tvoHte unb roeU er e8 für eine Ijtnreidjenbe ©enug-

t^uung cradjtcte, n?enn er in einem praftifdjen Satte ben beutfdjen

33ifdjöfen jeige, baß er bie oberfte OuriSbiction tro£ iljreS (Sin*

fprudjeS ju üben entfdjfoffen fei.

greiüdj Ijatte er bie ©möfinbung, baß bie £tit fetbft für

einen begre^ten Streit mit ben beutfdjen Söifdjöfen nidjt red)t

geeignet fei, unb fo eilte er, an einer anbern ©teile ©naben unb

©aben ju üerfetyen, um toenigfUnS bie an ben Sefdjßiffcn öon

SDfoinj unb Seligenftabt nidjt beteiligten 33ifdfjöfe feinem Reform-

werf geneigt unb bereit $u galten, ©cgen SBeifjnadjten 1023

crfd)ien (Srjbifdjof <ßitgrim öon Söfn in 9?om, l)öd)ft njafjr*

fdjetnlidj mit nudjtigcn Aufträgen bcS Saiferö $>einrid), unb

würbe öon bem ^ßapfl mit f>ol)er $lu$3eid)nung aufgenommen;

er crfn'cft reidje ©efdjenfe unb bie einem 2)eutfd)en 3um erften

mal öerüefjene SBürbe eines SBtbttotfjefarS beS ^eiligen apofto=

lifdjen ©tul)($. 2)iefe ©naben galten nidjt attein bem SBot*

fc^after beS ÄaiferS, fonbern waren beregnet, um ben (Srjbifdjof

für bie ^(äne ber (Surie ju gewinnen.

2ttan fyat bann öietfad) behauptet, baß Saifer $>einrid) bcn

^eformbeftrebungen ber Sfuniaccnfer burdjauS ergeben getoefen

fei unb fcfjon beäljalb bie $irdjenpo(itif be$ (SrjbifdjofS 2lribo,

bie anbere 33aljnen einfdjfug, nidjt gebittigt fyabe. 2)iefe Stuf«

faffung ijl unferä (SradjtenS nur in feljr befdjränftem SKage

ridjtig. 2öol)t begünftigte §einrid) bie 3iefe (£(iuU)3, foroett

fie auf bie SßHebereinfüljrung fkenger fanonifdjer 3uc*)t in ben

entarteten unb öerroe(tfid)ten ttöflern gerietet waren, er felbft

tjat ja jaljlrcidje Stföfter feine fdjroere £anb in biefem Sinne

füllen (äffen; attein baß er bie 5Bege ber dtuniacenfer für bic

attein richtigen, für bie attein ju ber nötigen ^irdjenreform
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füfjrcnben betrachtet, ba§ er ifjre feinbfclige Stellung $u ben

33ifd)öfen, bie gan$ offenbar ben alten ßirdjengefcfeen miberfprad),

gebilligt, baß er iljrc 5lbftdjt, bie gefammte @eift£id)feit, bie regu*

lare mie bie fäculare, in ftrenger Organisation unb Unterorbnung

unter ben römifdjen Stufjt ju (teilen, geförbert fyabe, laßt ftdj

fcincSmegS nadjmeifcn. 9l(S er im Auguft mit bem Äönig

Robert öon granfretd) an ber ÜRaaS jufammenfam , beriet er fid)

mit ifmt neben redjt roeltlidjen Tingen über ben ^rieben ber

Siirdje unb über bie Littel, burdj meldje ber (5f)riftenf)eit, bie an fo

uiclen offenbaren Sdjäben leibe, beffer geholfen werben fönne. 1

Tie §crrfd)er einigten fidj, bag fie beSljalb mit bem 'ißapfh

in ^ßaoia jufammcnfommen unb iljre Söifdjöfe uir Beratung

mitbringen modteu. 9flan ftefjt barauS, baß ber Saifer feinet

megS für ein beftimmt formulirteS föeformroerf eingenommen

mar, fonbern erft unter ber Tljetlnafjme bc8 <ißapfttum$ unb

be$ GrpiffopatS befferc bittet $ur Reifung ber ferneren @e=

brechen ber $ird)e finben mollte. Erfüllt Don biefer 5lbftd)t,

fonntc ber Saifcr gar nid)t8 bagegen Ijaben, roenn (Sqbtfdjof

%xiho in feinem Sprenget barauf ausging, bie bifdjöfttdje Autori-

tät $u fräftigen, bie fanonifdjen ©efefce ntr ©cltung ju bringen,

fdjmanfenbc Tinge $u regeln, unftrdjlidjeS £eben unb Treiben

31t beftrafen unb 3U »erfolgen ; er fjat fidr) ja felbjt an ben 2ttafc

regeln roiber bie verbotenen (£(jen in füfjrenber SBeife beteiligt.

Saifcr £>einridj unb ber örjbifdjof maren mitnichten grunb*

faßliche ©egner. Strtbo wollte, baß im Ontcreffe ftrenger &ud)i

bie (Straffälle öon ben 33ifd)öfen bcljanbcft unb ntdt)t burd) troßige

Berufungen nad) $om berfdjleppt mürben. 2Benn fein 2Biffe

feft burdjgefüfjrt mürbe, fjätte er aßerbingö bem (Sinfluffe 9?om$

große 3d)ranfen gefegt; allein meitcr geljenbe 5l6fic^tcn fmt er

1 3n ben „Gesta episc. Cameracensium" (SS. III, 37) fyeifct c$:

,,ibi quoque diligentissime de pace sanetae Dei ecclesiae maxime
traetatum est, et quomodo christianitati, quae tot lapsibus patet,

melius subvenire deberent. Exin vero sese invicem consulentes,

ubinam Herum conventuri domnum etiam apostolicum una cum
tam citra quam ultra Alpinis episcojris secum habeant, nus-

quam aptius quam Papiae decernunt."
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iüd)t gehabt; au eine eigentfyümUdjc ©eftattung ber beutfdjen

$irdje, an bie ©rünbung einer Dcationalfirdje unter feinem
v
^ri*

mat, an eine prineipiette Reform ber $irdjc otme nnb miber

baä ^ßatofttfjum fjat er nidjt gebaut. 1 (So ift c$ auc^ nid)t

erwiefen, baß er ein 2öort be$ £abeb3 miber bie 3ufammen=

fünft ber beiben $>errfd)cr an ber SDkaS geäußert unb barin

einen 3 lI9 bz$ Haifcrö gegen feine fird)(id)e Haltung erbüdt

Ijabe. (5r blieb jenen 33erfjanb(ungcn fern, roett er bem bereits

berufenen ^rooinjialconcit oon ©eügenftabt beiwofmen mußte.

(Sbenfo menig ift eine ftdjere 9cad)rid)t üorfjanben, baß §einridj II.

bie 23efd)(üffe üon (seügenftabt mißbilligt l)abe.
2

(Sr Ijättc nod)

in bcmfelben Soljxt ©elegenfyeit gehabt, ben (Sqbtfdjof feine

Ungunft fügten ju laffen.

CEä waren bamalä mehrere wichtige SöifdjofSftfee, tute Sftagbe*

bürg, 8at3burg, ^rag, §alberftabt, Steißen, crlebtgt. Xa bar-

unter jwei 6uffragane feines (Sprenget waren, Ijielt e$ (Srj*

bifdjof 9lribo nadj einer alten fanonifdjen 53eftimmung für fein

9ted)t unb feine ^fttdjt, um 3Betl)nadjten 1023 in Bamberg 3U

erfdjeinen, wo £einridj II. bie Ernennungen öorjune^men ge=

backte. (5$ jeigt bie doCfc Ucbereinftimmung be$ $aifer$ mit

bem (£rjbifd)of, baß üon ben fünf ©eiftlidjen, bie r)icr ju Söifdjöfen

erhoben mürben, feiner ber fogenannten cluniacenftfdjen SRidjtuug

angehörte, roofjt aber 3tt>ei, unb gerabe bie beiben (Suffragane,

atä Slnfyanger beä ÖqbifdjofS gelten fonnten. 3 3(m 29. 3)ecem«

ber ooüjog 2lribo 31t Bamberg bie donfecration ^30'$, be$

neuen 33ifd)of$ bon ^rag.

1 25arin ftimme id) im ©egenfafc ju ©iejebreä;t, Söreßtau unb anbent

mit 2)iüller, „(Srabifdjof
s2lribo", unb befonber« mit @<$nürer, „Sq*

fctjdjof ^iligrim", überein.

2 ©egen bie Storftettung Söreßlau'S („£einri# II.", III, 273

fg.) r
baß bie 33ef>anbtung be$ ÄlofkvS ©t.*3}iarimin eine ©träfe für

bie £fjei(nafyme beä 2tbteö an bem Seligcnfta'bter (Soncil genjefen fei,

fpradjen fid) bereit« 2ttattbäi, „2)ie Älofterpolittf §etnridf« II.
14

, <3. 51

fg., unb 9t. Mütter, „(Srjbifdjof %x\bo ,,

t <S. 27 fg., mit 9ted;t au«.

3
SSgl. öreßlau ,

III, 283 fg.
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Tic tunbe tum jenen Stfafcregefa be$ ^apfteä gegen ben

Srjbifcfjof üon Sflainj mag in ben crflen üflonaten beä OafjrcS

1024 nadj Teutfcfjlanb gefommen fein. 6ie festen ben 23c=

troffenen in Söeftürjung unb $erfegenf)eit, in ber er, wie e$

fdjeint, nidfyt fog(eid) $u einem felbftänbigen Sefdjluffe foramen

fonnte. (53 mag iljm, ber jene (Sinteitung ju ben (Seligen-

ftäbter 93efd)(üffen fdjrieb, boc^ peinlid) gewefen fein, bog nun

ein gatt öortiege, in bem er fetbft mit bem Raupte nid)t über*

einftimme. 3un^^P cr fc^nc ©uffraganbifdjöfe brtefttdr) unb

gewiß aud) münb(id) um SRatfj, ma$ $u tljun fei, wie er fidj

gegen bie oon bem ?apfl angefünbigte Segation Debatten fotle;

er üerljanbelte aud) mit angefefyenen Äirdfjenfürften außerhalb

feine« (Sprenget, mit Tictrid) öon ÜHefc, bem Söruber ber

Saiferin, ber bie Reform öon (£(unti begttnfrigte, mit ^ßoppo

ton Trier, mit feinem SSerwanbten ^itgrim Don $öfa, obwot

er gegen ben lefctern wegen ber ©naben, bie er in 9£om em=

^fangen Ijatte, gereijt war. Tie Haltung feiner $3ifd)ö*fe, bie

gute Slufnatjme, bie er in 2ttet$ fanb, bie 93erfpreä)ungen, bie

ifjm bie beiben (Srjbifdjöfe matten, ermutigten ifjn ju bem

33efd)(uffe, in feiner angegriffenen Stellung ftdj jur 93ertf>eibi=

gung aufzuraffen unb ju biefem 3werfe ein ^roüinjialonctl 311

berufen. 1 SBie bebädfjttg er aber ju SBerfe ging, ftefjt man
barauä, baß er in ber (Sinlabung — e8 ift uns nur bie an

ben SSifdjof bon Sürjburg erhalten — nidfjt ben befonbem

gatt, fonbern bie fanonifdje 93orfdf)rift, baß in jeber ^ßrot>in$

jär)rttd^ jwei doncilien ftattfmben füllten, a($ @runb ber 53e=

rufung angibt. üfltt feinen SSrübern Ijabe er befdjloffen, fdjreibt

er, am Tage tor bem $immelfaljrt$fefte (13. 2flai) in £öä)ft

einem Drte nalje bei äftaina, sufammenjufommcn, um mit allen

1 3n feinem ©riefe an ben 53ifd)of fcon SBürjburg fceißt eö: „Cum
nobis antiquorum patrum praeeipiant instituta bis in anno
generalia celebrare concilia, bonum et utile mihi videtur, nt

huiusraodi institutio nostris temporibus saltem semel annuatim
minus negligatur." Tie angebogene fanoniföe 3Jorfärift bejietyt ftc$

nur auf ^rot>m$tafconci(ien , e« tyanbett fid^ alfo nur um ein folc^e«.

Sgl. „Burchardi decr.", Hb. I, cap. 44.
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Gräften be« ^eqen« unb ber ©eetc ben 9?ötfjen ber fjetttgen äirdjc

$u begegnen. §ier woflte er audj befonber« au« feiner trüber

9fatl) erfahren, Wa« er in betreff ber Negation be« apoftotifdjen

<3tul)(« tfjun fotte, benn ber ?apft fjabe ifjm, wie er bem 93ifcf)of

fdjon früher gefdjrieben, wegen ber Slntfage ber anatfjematiftrten

-3rmengarb ben bornefjmften ©djmucf feiner SBürbe ju tragen

unterfagt. gür ftd) Ijabe er wo( in feinem ©ewiffen ben regten

2roft gefunben, aber wenn er erwöge, wa« anbem begegnen

fönne, wenn bie« ßittfdjweigenb Eingenommen werbe, fo erfülle

tfjn bange ©orge. SDarum fofften fte ade, wie fte alle betroffen

feien, ntdjt in tärmenbem 3°rn, fonbern in eifrigem ©ebet bem

<Sd)tage ifjren ©dfjtfb entgegenhalten!

%xd) an weitern (Beritten jur Sbrberung feine« ^lane«

lieg er e« md^t festen, er fdjrieb an bie ftaiferin unb befannte

ifjr, ba§ bie apoftotifdje ?egation il)n etliche Sage mit Hngft

erfüllt, aber ber £roft feine« ©ewiffen« il)n wieber beruhigt

Ijabe; er bat fie um iljren föatlj, er bat fte bem (S^bifdfjof ^ßil*

grim, feinem $erwanbten, Vorwürfe ju madjen, ba§ er $u einer

£eit, wo if)tn bie Maßregel be« Zapfte« wiber tfjn, bie @nt«

^tefjung bcö Pallium«, ntd^t me^r unbefannt war, Don iljm ftd}

fjofje $fa«$etä)nungen Ijabe erteilen laffen. $>a er beforge, ba§

fein ©enior, ber Äatfer, jenen öon bem Soncil, ba« er bereit«

berufen, jurücffjaften werbe, möge fte iljm jureben, willig ober

nidjt willig nad) £öd)ft ju fommen; aud) tfjren trüber, ben

Sötfc^of £)ietridj, möge fte bitten, bort 3U erfreuten.
1

Ob ber ffaifer ben @r$bifd)of ^Pitgrim, ber in £ödf|ft fehlte,

in ber Ifjat jurücfgeljalten unb baburd) feine 9Kt«bitfigung gegen

Slribo'« ^orge^cn gezeigt fjabe, ift: nirgenb« beuttief} berietet.

UnwaljrfdjeinUd) iß e« ntdjt, benn wenn er aud), wie wir oben

aufgeführt, in ben 23efd)Uiffen uon (Settgenftabt ntd)t« SBebenf*

ftdje« erblicfte, fo fonnten Ujm bod) bie weiteren ©dritte, nament*

lid) ein eruptiver (Sonflict eine« großen tytiitf ber beutfd)en

1 $ie beiben ©riefe flribo'S bei $affe\ „Bibl. Rer. Germ.", III
f

358 fg., unb ©iefebrety, ,,taifergefcf>id>te'', II, 693 fg. (Sbenba

ber fotgenbe ber SWatnjer ©uffragane an ben ^apft.
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Söifcf)öfc mit bem ^>apffc misfallen, tDeil er barin eine {djiDcre

<55cfaf;r für bie geplante Reform ber gefammten fiirdje erbliche.

(So ift e$ redjt luohl benfbar, baß er, fobatb er fiunbe Don bcm

auffhigenben ©türme erhielt, in befdjtmdjtigenbem Sinne getuirft

nnb einjelnen 23ifd)öfen, bie if)m naf)e ftanben, Don bem 33efud)e

beä £>ödjfter SoncilS abgeraten habe. Mit ernftlidjen £ror)ungen

ift er fdjtuerlich Dorgegangen, fonft hätte gcttjtg (Sberljarb Don

Bamberg ftd) fern gehalten.

%\\ bem ^robiujialconcil 31t £>b'chfr nahmen bie Söifdjöfe dou

SBovmö, dlmr, (Straßburg, Bamberg, (Speicr, Serben, 2Bür$*

bürg, ft'onftanj, £nlbe$hcim, Gic^ftätt, £>at6erftabt unb *rßrag

tl)eil, alfo alle ©uffragane, mit Ausnahme MeintDerfS Don ^aber--

bom unb Sörun'S Don SlugSburg. $>er (entere tt)ar Don feinem

SBruber au$ ©rünben, bie mit ben fircfjlidjen fragen nicfjtS $u

t()itu Ratten, mieber in bie Verbannung gefdjicft tDorben. 33on

ben bebten mar bicSmal, U)ie c$ fdjeiut, feiner erfdjienen.

lieber bie 3>erf)anMungen be$ (£onct($ finb mir nur burd)

einen Sörief unterrichtet, auä bem ju fcljen, baß bie SBifdjöfc

fid^ einmütig ifjreS SrjbifdjofS annahmen unb in ernften, aber

maßboflen Korten ben ^ßapft jur ßurücfnahme feinet Verbotet

ju bewegen fugten. (Sie erwähnten beffelben aber nicr)t als

einer tfmen amtlich mitgeteilten Zijatfafy, fonbem aU eine*

©erüchtS, Dermut^(ia) um bem ^apjt ben ^iicfjug um fo leidjtcr

3U madjen.

„Gefallen ift bie Slronc Don unferm Raupte" — fcr)reibcn

fie — „beim unferm Metropoliten fmb feine G^ren genommen,

9fur ein ©eriicr)t babon ift bis je^t 3U itn* gebrungen, aber

fdjon bieä unglaubliche ©erüdjt beunruhigt un$ unb beroegt un$,

Don £>ir, heiliger 33atcr, ©ewißhett 3U erlangen. SBenn c$ rualjr

ift, waS nur gehört, bann ift unfer (Saitenfpiel jur Trauer ge--

ftimmt unb unfer ©efang in 2Be()flagen berwanbelt. £emt

wer tonnte ftch ber Shränen enthatten, wenn unfer unfdjutbiger

Metropolitan auf eines 2öcibe$ $lnflage hin auch nur ^cn Wein«

ften Zty'xi fcmer ^hl
'

cn berlieren fottte? 3>aÖ fei ferne, fente

Don 3)tr, 0 §err, ber $)u als ber (Srfte nad) ©Ott, als <St.*i*etri

(StcflDertrcter, berufen btfr, ben örbfreiö in ©erechtigfeit 3U be*
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Ijerrfdjen. Senn and) nur ber geringfte ^priefier um biefer

<Sadje mitten feines ©rabeö entfefct werben fönnte, fo wären

(öngfl aCfe Drbnungen bc$ geiftlidjcn (StanbeS aufgelöft unb

oernidjtet. 216er wir fönnen c$ nidjt glauben, unb ©Ott möge

geben, bog ba$ ©crüdjt fatfd) fei. £>cnu wenn unfer §err

unb Metropolitan wegen jener gebannten audj nur einen flcinen

Xljeil feiner SÖMirbe Derlievcn foöte, fo märe bie richtige Solge

bie, baß aud) mir alle unferä pricfterlidjen 51mtc$ entfefet

werben müßten, beim er tyat gegen jencä 2Beib nidjtS of)ne unfern

Üfatfj unb unfer Urteil unternommen. Senn alfo gegen bie

ftonobale 23orfd)rift in biefer £ad)e gefehlt ift, fo müffen wir

ben <Sd)iffbrud) erleiben, nidjt jener, 2)ie £djulb beö genannten

SBeibeS wollen wir nidjt weiter erörtern, ba fte ber SBelt jum

Uebermaß befannt ift. 9htr barum fann eö fid) Rubeln, baß

fie für immer com Seibe CEfjrifH getrennt werbe, unb ju ©ruube

gelje, ober wenn fie, was wir freilief) nidjt glauben, ^eue em*

pfinbet, in bie (Stnfamfeit toerftoßen werbe, um bort biä an baö

(Snbe ifjre Sünben ju beweinen. 21(3 wir ba8 Slnatljem wiber

fie fdjleuberten, ftanben unö bie weltlichen (Gewalten nidjt allein

jur (Seite, fonbcni fie gingen unö bielmcfjr üoran; fte tfjaten

bie erften (Stritte, fie ftraften 3iterft, unb unfer Stanb betätigte

bann, wie cö fid) jiemte, ba« ma$ gefdjeljen war. SDcSfjalb

werben aud) fie getroffen, wenn man unö ungebüfjrtidj fjart be=

Ijanbelt. Unb fo bitten wir £idj flefycnb, baß !£)u jDeine SBürbe

bebenfen unb baö flug beffem mögeft, was unllug in8 Söerf

gefegt wovben; baß Xn bie mit bem Sfaatfjem Söeflrafte nodj

weiter mit bem Sdjrctfcn beineS UrtfjeilS treffen, unferm §errn

21ribo aber, deinem bemütljigften <3ofjne, £>cine Siebe unb gür=

forge wieber juwenben mögeft, tfnu, ber nie um be3 ©ewinncä

willen eine 3ünbe beging, fonbern auö Siebe jur ©eredjtigfeit

mit gejütftem (2 d)werte einljcrfdjreitet."

£>b ftd) bie $erfammlung, ber Slnfünbigung gemäß, nod)

mit anbern firdjlidjen fragen befdjäftigte, ift nidjt überliefert.

3£af)rfdjeinlidj bilbete bie Skrtljeibigung be$ (SqbifdjofS ben

emsigen ©egenftanb ber 53eratf)ung.

2lbcr bem $apjk SBenebict VIII. war e$ nidjt mein; möglidj,

Siftorifdjc« Safäcnbud). Sechste ff. V. 8
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bcn Sörief bcr SBifc^öfc, wenn er iljn nodj erholten, in (Erwägung

yii jteljen unb ju beantworten; er ftarb im Sunt 1024 mitten

in feinen großen Plänen. (Sinen -Jflonat föäter fiarb aud) $atfer

£einrtd) II. £>te Reform ber 5lird)c, weldje beibe geplant fjatten,

!am nun nidjt jur Sluäfüfjrung, unb manche $xa§t f
bie bamxt

3ufammenl)ing, blieb einflmetlen in ber ©djroebe.

$>a« war bie 3*tt für ben (Srjbif^of 2lribo, um bon neuem

mit feinen 2lbfid)ten Ijeroorautreten. Crr fjiclt um fo meljr an ifynen

fefi, als er burd) feine erfolgreiche £ljätigfeit für bie SBar)t

$onrab'S II. feinen (Sinfluß unb fein 2lnfel)en im 9teidje erfyeb-

tid) gefteigert fyatte. tonnte er im (September 1025 eö bod)

Wagen, bem Könige bie Krönung feiner @emal)lin ©ifela ju

Dcrmeigern, weil if)rc (rl)e gegen bie fanonifdjen 93orfdjriften

oerftieß.
1

ift fogar nidjt unmb'glid), baß bie fhrengen Söifc^öfc

uor ber $önig$waf)l Don $onrab bie Sluflöfung feiner (Sfje toer»

langten.

£er ^roeeg ©enebict'« VIII. gegen ben (Srjbifdjof fdjeint

oon feinem 33ruber unb 9?ad)folgcr OoljanneS XIX. nidjt weiter

oerfolgt worben gu fein; wenigftenä Ijört man nidjtö öon neuen

(Stritten beö Angriff« ober ber 2lbwel)r. 2lud) tagt bie ßr»

nennung $lribo'$ $um (5qfanaler für Statten bermutljen, bag

tönig tonrab ben Ißroceß atö beenbet unb ben ßrjbifc^of im

ungefdjmcilerten SBefifc feiner 2Bürben betrachtete. Um fo größer

bie (5rmutl)igung für bcn fjartnaefigen 2J?ann, nun in allem

feinen SBiflen burcrjjufefcen. ^tuf bcn (Streit mit bem Söifdjof

oon £)Ube$f)eim wegen beö ftlofterä ®anber$[jeim fam er fo*

gleid) wieber aurücf
;
aud) ben ©rafen unb bie (Gräfin t>on Jammer*

ftein, bie in$Wtfd)en auf tfjren Söefifcungcn in ber SBetterau un=

gefrört gelebt fabelt werben, fonnte unb wollte er nidjt t»er=

geffen.

1 2)ie 33erwanbtfdjaft Äonrab'ä II. mit ©ifela war eine fefyr ent*

fernte; idj fann nidjt anbete ftnben, atä baß fie im ftebenten ©rabe
toerwanbt waren, unb $War fo, baß man toon Äonrab bi$ jum gemein*

famen (Stammvater Übe, bem $ater bev Äonrabiuer flonrab (gefh 905)

unb ©eb&arb (geft. 910), fieben Generationen, oon ©ifela bis ebenba&m

fünf (Generationen jäfylen fann.
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fid) im September 1027 ju granffurt in ©egentoart bc$

$aifer$ ein großes doncitium toerfammelte, unterafjm e$ SIribo,

ber ben $orftfc führte, oon neuem, ben geiftttdjen ^roceß gegen baä

(£f)epaar ju beginnen. 2lber feine 2ttad)t unb fein (Sinftuß Ratten

©renjen. Dem $aifer, ber ja fetbfr, roie man fagte, in einer

unfirdjttdjen (Sfje lebte, mußte eine berartige 33erl)anbfung in

fjofjem ©rabe })ein(id) fein; jubem ttmren bie betroffenen feine

33ern)anbten, gehörten feinem Stamme an. (Sr bat ben Ghrj*

btfdjof, öon feinem 93orIjaben abjufieljcn, unb wirb fo befrimmt

gebeten Ijaben, baß ba« $erfaf)ren n)irf(id) eingeftedt würbe. 1

Da$ mar ber tefetc 5lct in ber PeibenSgefcfjidjte be8 ©rafen

unb ber ©räfin t»on $ammerftein. 2Ba3 fic ferner erlebten,

Dottjog fid^ in SRulje unb im Stillen unb ttjäre Faum bemerft

Horben, menn bie ©türme, bie über ftc Eingingen, nidjt fo mad)*

tige SBetfen gefdjfagen Ratten.

Dtto unb Srmengarb ftanben bei iljrcm SBerroanbten, bem

ftatfer, in gutem 9lnfefjen. Dtto, ber bie ©raffdjaft in ber

2Bctterau fortführte, mar Ijäufig am £>ofe, fo im Dctober 1027
ju Xribur, im Sluguft 1033 mit feinem Sofme Ubo ju Himburg,

too ftd) eben ber prächtige fttofterbau ftonrabS er^ob. 2flan

f)ört öon einem ©ute, ba$ ber $aifer ber Slbtei £>er$felb ent*

jog unb bem ©rafen fdjenfte.
2 2lbcr aud) noef) anbereö £eib

fear ben $crbunbencn befdjieben. Der einjige <Sof)n Ubo ftarb

im 3aljre 1034 in jugenMidjem Alfter. Broci Safjre banad),

am 5. 3uni 1036, Ijatte Srmengarb aud) ben Dob ir)rcö ©atten

SU beftagen. Oie fetbft enbete in ftiücr 9tu^c im Oafjre 1042
if)r lange 3eit fo f)od)bett)egte$ £eben. 3

Da jefct fein rechtmäßiger (5rbe Dom 9ftann3ftamme beö

1 „Vita Godehardi prior.", cap. 31. SS. XI, 190. #gt.

$re&Iau, „Äonrab II.", I, 229.
2 Wad> ber Urtunbe Jpeinriaye III. für §er«fe(b fcom 5. Januar

1043. mnd, „§c)\i\d)t £anbe8gefa>irt)te", III, Url. toon 1053. 2)ftt

Stecht tyridjt ft<$ Sreßfau, „Äourab II.", II, 524, gegen bie Hu«*

heutig biefer Urtunbe toon \2cfmürer, <S. 105, auä.

3 $ie einzelnen Belege bei «reßtau, „flonrab II.", II, 225 fg.,

wnb „gorf<$ungen", XXI, 405 fg.

8*
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©rafen Ubo (gefr. 949) mefjr öorfjanben war, fo famen bie ©iiter

bei* Öcumlte an ben Äaifer Äonrab IL, bcr uon bcm Dfjeim

Ubo'S, bcm ©rafen $onrab Dom JDberlafyngau (gefr. 905) abjtammte.

©ein (Snfe( §einrid) IV. lieg im 3at)re 1071 bie jerftörtc

93urg £>ammerftein wicber aufbauen unb errichtete bort am $ftt)ein

eine foniglidje 3oUftätte. 2)ie 33urg würbe wär)renb ber fränfi*

fd)cn 3ett noc
fy

meljrmatö in ber 9£etd)3gefdjid)te genannt. %U
ftaifer $einrtd) IV. im -3ar)re 1105 bor feinem aufrür)rertfcr)en

<2or)ne Jpeinrid) V. an ben 9if)cin flüdjtete, ließ er bort bie

^eidjSmftgnien bergen, bie freiließ batb banad) an bie 2lbge*

fanbten bcö <3ot)ne$ ausgeliefert werben mußten. Unter bem

garten Regiment £>einridy$ V. würbe bie 23urg mer)rma(3 ba$

©efängniß feiner geinbe.

Unb tüte geftafteten fid) bie fragen, fcon benen ba8 Seben be$

©rafen Don £ammerftcin fo ljeftig bewegt war? ÜDie {Reform

ber Sirdje uodjog fid) in ganj anberer SBeife, als §einridj II.

gebadjt unb £>einrtd) III. gewoflt tjatte. 3e mer)r ber mbncrjtfdje

©eift oon (Hunt) in 9?om fid) feftfetjte, befto mer)r reifte bort

ber ßntfdjluß, bie Reform ber $irdje fclbjtänbig unb nnd)

eigenem ^tane, ofjne Sftürffidjt auf bie we(tüd)en ©ewalten burdj*

$ufiU)ren. Oefct würben neben ben Verboten ber 'ißriefrererje

unb ber ©tmonie, weldjc ben 3nöefttrurftreit r)erüorriefen , aud)

bie alten (Satzungen gegen bie unfirdjlidjen (5ljen wieber er*

neuert. ^3apft ^ifolauö II. öerorbnete auf einer römiferjen §t)=

nobe Dom -Saljrc 1059, baß erft nad) ber fiebenten ©encration

eine (Sfje unter 33erwanbten gefd)(offen werben bürfe. ^apfl

2Ueranber II. wiebert)ofte bie«. 1 <So weit alfo würbe bie ftrenge

Slnfidjt Slrtbo'S, ber jule^t nad) weitern trüben Erfahrungen

auf einer 33ußfal)rt nad) 9iom geftorben war, Don ber römifdjen

1 2>er Sovtfaut beö ÄauonS unter 9tifofauS II. ^eißt : „Ut de

consanguinitate sua nullus uxorem ducat usque post generationem

septimam vel quousque parentela cognosci poterit." Unter 2Uer*

anber II: „Et ut de consanguinitate sua nullus uxorem ducat

usque ad septimam generationem vel quousque parentela cog-

nosci poterit. Quod jmus a Nicoiao II statutum fttit." SWanfi,

XIX
f
Coli. 909. 1026.
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Ü'urtc gebilligt; aber bod) fpvad^ ftd) $lleranbcr II. gegen bie

uon $lribo ju (Seligenftabt t>orgefd)ricbene Byfang au$, bemt

er erflärte biefe bafn'n, baß nid)t ©efdjnnftcrfinber, fonbern bie

©cfdjttnfter felbft für bie erfte ©encration gehalten werben

fottten.
1 2)ie Sirene blieb inbeffen bei beut Verbote bis jur

ftebenten ©encration nid)t ftcfycn, fonbern ljielt e8 für Ftügcr

unb billiger, engere ©renjen ju sieben. ^>a^ft 3nnocen$ III.

fc^tc auf bem m'crtcn £ateranconcil uom 3af)re 1215 fef*, baß

bie (H)e nur bis jum werten ©rabc fanonifdjer 3ä^un9 ÖCVs

boten fein, bUfcr ©rab aber unbebingt als trenuenbeS §inber-

ni§ betrachtet werben fotte.
2 X>ic (Sfye Dtto'S unb Ormengarb'S

Ijätte alfo auc^ bor biefer milbern Safcung nid)t beftcf;en fönnen.

©eroi§ finb fd)on w'elc, uue idj, an bem £>ammerftein Dor-

iibergefafjrcn unb Ijaben mit 3ntereffe $u ben Ruinen auf ber

fteilen gelStnanb lu'uaufgeblicft. 3llS id) in ber ©cfdudjte näher

nach oen ©cfjuffalcn Dtto'S unb Ormcngarb'S forfdjte, empfanb

ich 93ebürfm§, einmal bie Stätte ju befudjen, ttio jene ge*

lebt Ratten. SBäfjrenb bort mein 2luge bie mächtigen Xrümmer
ber dauern unb £l)ürme ftaunenb überbüdftc, weilte mein ©eift

tfjeilnefjmcnb bei ben Äämpfenbcn unb fetbenbeu jener £agc.

1 £er *Papft bepntrt alfo: „Duo gradus legales" (rÖmiidjcS föecbt)

„unum gradum canonicum constituunt; fratres itaque, qui secun-

dum saeculares leges dicuntur in secundo gradu, iuxta canones

numerantur in primo; filii fratrum, qui illic numerantur in

quarto, hic computantur in secundo; nepotes, qui in sexto ibi,

istic numerantur in tertio, sie deineeps qui in legibus scribuntur

in octavo et deeimo, in canonibus definiuntur in quarto et

quinto. Atque hoc modo de reliquis sentiendum est, ut qui

secundum canones dicuntur in sexto vel septimo, secundum leges

aeeipiantur in duodeeimo vel deeimo quarto. — Ecce hic aperte

monstratur, filios et filias fratrum in secunda gencratione nu-

merari. Et si fratrum filii et fMae numerantur in secunda:

fieri non potest, ut ipsi fratres non sint in prima. ä)?anft, XIX,

%8. „Reg. Pont. Rom.", 2. ?(ufl. f
9?r. 4500 (347G).

2
g. Spulte, „Äat^olifchcfi <S&ercdjt"

r
1G8.
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SBon

Dr. Stoitrab «£>ä&ler in 2)re8ben.



Safjre 1509 fjatte gerbinanb bcr Satljolifdje $ugo

bc Stfoncaba jum $icefönig öon (Siäüen gemalt. SDfoncaba

fjatte bercitö eine längere friegerifd)e unb abnüniftratiöe darriere

hinter ftd), nnb fjatte fid) in berfelben redjt af3 ein 2ftann nadj

bem ©cfd)marfc bcö fatf)o(ifd)en Sömg« bcmäfjrt. dx mar ener*

gifd) in aflem, roa8 ifnn aufgetragen würbe, frreng gegen aÜc

Regungen einer ittotyaten ©cfinnung, unb bor aflem barauf be*

badjt, roomögüd) feinem Könige nod) größere Autorität unb

reifere Crinfünfte ju toerfd)affcn, a(3 unter frühem 23tccfoni*

gen beftonben Ratten. £>afe er babei nidjt immer in gleicher

23eife baS ffio^t beö £anbe8 bcriitfftd)tigte, c$ aud) nid)t Der«

icfjma'fjte, für feinen eigenen $ortfjeif ju forgen, ba$ fjä'ttc ifjm

öicfleidjt ein anberer Regent afä S3ergefjen angerechnet, unter

Scrbinanb bem $atf)o(ifd)en aber mar er gewiß nodj einer bcr

beffern unb gemiffenfjaftern SJerwattcr ber fönigüdjen Autorität.

53ei feinen llntergcbeueu ftanb er in feinem fd)(cd)tcn 5Infef)en.

$:e fdjweren Slnforberungen ber $roue an bic 8teuerfraft be$

?anbe$ fjatte er nie anbcrS als mit (Sinwitligung ber brei ©tänbc

fccfriebtgt. (Seine Ausübung bcr ©eredjtigfeit war ftreng, ju-

tuetteu fyart gewefen, fmtte ftd) aber üon bem Vorwurfe eigen*

1üd)tiger ^arteifidjfeit frei$uf)a(ten gewußt. 3)aß er in bem

bon ^ßarteiungen jerriffenen £anbe aud) 3af)trcid)c ©egner fyatte,

lag in ber iftatur ber 2>inge; wie tfjm aber bie 9)?cf)rjaf)l Der*

traute, jeigt ftd) barin, baß er fctbft im 3af)rc 1514 baju Dorn

fanbc erwäljtt mürbe, bem ftönige über beffen 3uftänbe unb

33efdjwerben 23erid)t 31t erftatten.

Digitized by Google



122 2)er Sfafftanb (skUienS 1516,

$)a erhielt -äfloncaba in bcn Testen 3anuartagen be8 3afc

rc8 1516 bie Wadjrtdjt bom £obe gerbinanb'8 bcö tatfjolifdjen.
1

3c brücfenber bie Mafien gemefen n)arcn, btc gerbinanb bcm Sanbe

aufgelegt fmtte, bcflo brtngenber fanb ftd) ÜKoncaba öeran*

logt, bafür ©orge 31t tragen, baß biefe Jhmbe nidjt ju einer

Slenberung ber beßefyenben Verljäftniffe ben 2lnftoß gebe, Er

fjiett fic bafjer fotange at$ möglich verborgen, berief aber feine

ergebenden Sln^änger unb bie fönigttdjen Veamten $u fidj nad)

Palermo, unb uerftärfte im geheimen bie Vefafcung be$ daftefl«,

um einem eöentuetten 5lu$brud)e ber Unjufriebenljett in ber £aupt*

ftabt begegnen ju fönnen. 51 ticin biefe Vorfefjrungen fonnten

bod) bcn Vfttfen ber ^ßalermitaner ntdr)t gang entzogen werben,

unb ba fte beren Urfadje ntc^t fannten, mürben fte um fo mefjr

baburdj beunruhigt, üftun traf e$ pd), baß jugleid) mit ber offc

cieflen Äunbe Dom Ableben gerbinanb'S ber ©raf oon ©oüfano,

ber Liebling be$ Vo(fe$ unb ber güijrer einer großen Partei

unter bem 2lbe(, au« ber Verbannung nad) 8ici(ien jurütf-

fetyrte, Don roo tr)n gerbinanb auf Sfloncaba'S 9?at^ nadj <5öa*

nien berufen Ijatte, um feinen $u großen Eifer für bie 5"i^i*

ten feineö VatertanbeS unfdjäbüd) ju machen. SDte Entfernung

^atte aber roeber feinen Einfluß nod) feine ©epnnungen geän*

bert. 3U feiner örinciöieUcn ©egnerfdjaft gegen ben Vertreter

ber föniglidjen Autorität gefeilte pd) nun eine toerfönttdje Qeinb*

fdjaft gegen 2)Joncaba, ben Urheber feiner Verbannung, Er

fanb bie ©etegenfjeit gleidj günfiig, um pdj an SWoncaba ju

räcfjen unb feine üolitifdjen ^länc ju t>crnjirf(ic^cn. ^ßatermo

befanb pd) bei feiner 2lnfunft in einem ßuflanbe ^od^grabtger

Erregung. $uf bie 9?adjrid)t Dom lobe gerbinanb'ä luar ber

1 <£e ifl ein feltener (^üdefatt, baß für ben 2(uffianb ber ©ici*

Itaner bom 3a$re 1516 bie SBerid&te beiber Parteien, ber 2Cuffta'nbifc$en

toie be8 SBicefönigä, erhalten unb gugänglid) finb. (Srftere tyat i*a

£umia in feinem SÖerfe „La Sicilia sotto Carlo V" ju einer i)'6<$\t

cinfeitigen unb un&oü'fiänbigen ©cfäjidjte beS 2luf(tanbe$ benufct, t&eil*

n>cifc aber im SBortlaut afcgebrudt. festere finb in ber „Coleccion de

documentos ineditos" im 24. Vanbe al$ 3lnfyang ju einer Söiogra*

V&ie SKoncaba's mitgeteilt.
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ganje fwhe Slbet ©icilien« in Palermo aufammengeftrömt, um
ju beraten, ma« nun ju tfmn fei. 3m fkilianifdjen Parlament

mar nur, ber unglücflidjen Königin Suana al« Nachfolgerin

gerbinanb'« getjulbtgt roorben, ntd^t ober bem ^ßrinjen Äarl, ob*

wof>l bic Äranfhett ber Königin beffen Witttjirfung in ber 9?e*

gicrung unumgänglich machte. £)er Slbel ©icilten« war aud)

feinen Slugenbttcl barüber zweifelhaft, bog $arl al« Regent an«

^uerfennen fei, er erachtete ober bie (Gelegenheit für günftig,

btefe Hnerfennung burd) Otonceffionen erfoufen ju (offen. Gr«

war bem h°hcn $lbel ©icilien« fdjon lange eine unerträgliche

2)emüthigung, toon bem mceföniglid)en kirnte ju fünften ber

2tu«länber au«gefdjloffen ju fein, ©ein SBunfd) mar, ben 53ice=

fönig au« feiner üttitte mäl)len $u fönnen, unb bie« hofften fte

oon $arl al« (Gegengabe für ihre bereitwillige Hnerfenmmg fei-

ner ©ucceffton ju erlangen. SDabet fam ihnen ein alte« (Gefefc

$u £ülfe, welche« beflimmte, bog mit bem Stöbe be« ©ouoerän«

auch bie (Gemalt feine« ©tellöertreter« erlöfdt)e. 5Da« ©efefc

mar jmar ton 3ot)ann II. burch aroei ^ragmatifen auger 5fcaft

gefegt, e« mar aber meber bei bem $lbel noch ocm ^oth

oergeffen. £efetere« für bie beabftdjtigte (£>taat«umwäl$ung $u

gewinnen, mar nun ber Slbelidjen nädjftc (Sorge. £>a« SBolf

Sicitien« hottc nod
)
mc§r Urfadje, eine tlenberung feiner £age

jui begehren, al« ber Slbet ber Onfel. 3" oen zahlreichen 3^ s

len unb $3erbraucf)«fteuern hotte bie Regierung gerbinanb'« ihnen

noch c*ne ncuc brücfcnbe ©teuer bajugebracht, ba« fogenanntc

Xonattüo, meld)e« ba« Parlament öon brei ju brei fahren in

ber ^öhe öon lOOOOO ©ulben jährlich bewilligte. £)ie brücfenbe

©teuerlap hotte Won bn DCn ^orjlellungen gehört, bie 9}?oncabo

im Söhre 1514 bem tönige überbringen fottte. (§« mürbe ba=

her bem $lbel nicht ferner, burch Verheißung eine« ©teuernaefp

laffe« unter bem 33offe fich einen ßarfen Slnhang $u merben.

Crtne jmeite $lu«ftdjt, burch bie man ba« 33olf ju gewinnen

hoffte, mar bie auf Slbfchaffung ber franifdjen Onquifttton. SDiefe

war erfl unter SHoncaba auf ber 3nfel eingerichtet unb fjkx

wie überall ebenfo fehr jur Süllung be« ©taat«fäcfel« a(« jur

$ufred)tcrhaltung ber @(auben«reinhett au«genufet morben. 3f)r
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gefyeimnißoou'eS unb oft wcnigfknS anfdjeittenb witffürttdjeS

^Batten ^attc Tic bcm SBolfc tief Derljaßt gemalt, unb audj unter

ber ®eiftftdjfeit jät)(te bie neue (£inrid)tung ned) Dtete ©egner.

£>a$ Programm atfo, weldjeö bte 23arone in jaljlreidjen 3u fam=

menfünften erörtert unb jufammengefteüt Ratten, mar gan3 gc*

eignet, atte ©tänbe ber 3nfe( für bie 9?cuerungSibeen ju ge=

Winnen. £>ie große 8d)miertgfeit aber war, einem Sfianne öon

ber ftrengen ©ewiffenljafttgfeit SD?oncaba'ö gegenüber ein foldjeö

Programm jur 2lu8füf)rung ju bringen. £)ie ©ranben began*

ucn bamit, baß fte iljren 3ufammcnfünftcn mefjr unb mefjr ben

CEfjarafter oon 23otf$oerfammhmgen gaben, um baburd) junädjjt

ba$ 23o(f ber $>auptftabt mit ifjreu Sbeen befannt 3U madjen

unb für biefetben $u gewinnen. (Sic Dcrmefjrten bie Aufregung

in Palermo, inbem aud) fie bewaffnete ©djaren öon i(jren

£anbfi£eu nadj ber <5tabt beriefen unb ju beren Sßerftärfung

baö untätige Proletariat Palermos anwarben. SDioncaba be=

gann ben tampf gegen baö ungefefclidjc ©ebaren ber ©raiu

ben, inbem er ifjnen bie bewaffneten 3ufammenfünfte unterfagte.

Allein fein Verbot bü'cb ooflfommen erfolglos. 3n bcm Palaft

beö (trafen ton Qamarata fanben atftä'glid) 23efpred)ttngen unb

große 53erfammlungen ftatt, in benen bie fünften (Sprecher fdjon

ben llngcfjorfam gegen Stfoncaba'S Söefefyle bamit entfdjulbigtcn,

ba§ bem SBiccfb'nig fein 9tcd)t mefyr ^itftetjc $u befehlen, ba fein

3lmt mit gcrbinanb'ö £obe erlofdjen fei. Allein bie 33erfamm*

langen führten ju feinem SKefultat. 3)ic Saronc felbft fonn*

ten ftd) über bie £)urd)füf)rung ir)rcö Programms nidjt einigen,

unb wenn bieö aud) bei ben niebem (5d)td)ten ber 33eoölferung

2lnflang fanb, fo weigerten fid) bod) ber Prätor unb bte Sflagu

ftrate Don Palermo, an irgenbeiner 9J?agregc( ftd) ju beteiligen,

bie im Söibcrfprttdjc mit ben bcftcfjcnbcn Öefefcen ftelje. <5o

gcrietf) bie Bewegung in ber Wxttt beS gebruar ganj tn8

8torfen, unb bie ftreng gefefelidje Haltung SDioncaba'S broljte

ifjr twflenbS ben 33obcn 31t entjicfjen. Um jeben 3 rocif^ a«

ber 9?edjtmcißigfeit feiner Amtsgewalt $u befeitigen, beauftragte

er bie 9?cd)tSgclef)rten beS Staatsrates, bie gragc beS 2£ed)fel$

im biccföniglid)en Amte beim Ableben beS Souoera'nS ju untere
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fudjen, unb erfla'rte, fo gewiß tote er feine SImtSljanbtung mein;

öornefjtnen werbe, wenn ber (Stoat^ratf; bie Meinung ber Söarone

tfjeüe, fo gewiß werbe er bis 311m testen ^Blutstropfen bie fönig*

lidje ^rärogatioe bertfjeibigen, wenn fein Ämt ifjm beftätigt werbe.

£er (Staatsrat!) aber fonnte nidjt anberS, als 9ttoncaba in feinem

Glitte anerfennen, nnb bamit war einer ^auptforberung ber

Sarone ber redjtlidje 23obcn entjogen. 5(Uetn biefe wußten ftd)

]\i Reifen. & mußte üor allem bafür geforgt werben, baß bie

Unrufje unb Aufregung in ^atermo anbauere
f
bann mußte ftd)

eine ©efegenfjett bieten, um mit ifjren planen offen ljcri)or$u-

treten. £)aS ©efinbel, wefdjeS bie Marone angeworben, war

(eid)t baju ju bringen, neue Tumulte ju erregen. 9fad)bem eS

lange in ber <5tabt gelärmt, 30g eS öor ben alten SönigSpalaft,

toorin bie -Snquifttion iljren (Sifc genommen, unb verlangte tutuul*

tuarifdj bie Verausgabe ber ©efangenen. $>ie Jfjore fonnten

aber nod) rechtzeitig gefdjtoffen werben, unb gegen baS fefle @e*

bäube toermodjte bie Spenge ntdjtS auszurichten. 9floncaba fannte

bie wahren Urheber beS Tumults fefjr wof)l, unb berief beSfjalb

am nämlidjen £age bie. einflußreichen 23arone in feine 2Öo(j*

nung, ben alten $ala(l ber ßfjtaramonte , öom $olfe Lo steri

genannt. 6ie erfdjienen wol)l, aber begleitet bon ifjren bewaff-

neten Sparen, bie ben ^alaft öoHfommen einfdjloffen. Ofjncn

fam bie ©elegenljeit ganj erwünfdjt, bem 93iceföntg gegenüber

iljre $lbftdjten barlegen ju fönnen. (Sie traten bafjer mit prä*

tentiöfer <£idjer()ett gegen ifjn auf. Sftoncaba verlangte juna'djft

mteber baS 2tuff)ören iljrer 33erfammlungen, bie er für ben

foafjren $erb aller Unruhen in ber (Stabt erflärte. Allein bie

33arone antworteten burdj ganj anbere gorberungen. 3unäd)ft

folle URoncaba ein Parlament berufen, bemfelbcn aber nidjt mefyr

als SteCfoertreter bcS Königs, fonbern nur als einfadjer Gzbcl=

mann beiwohnen. $)aS Parlament fofle bann eine ©efanbt*

fetjaft an fiart wählen, um biefem bie §ulbigung beS SanbeS

als beffen freien SBillen $u überbringen. 3m öorauS fottte ftd)

üttoncaba bamit einüerftanben erflären, baß ber ©raf toon (£ama=

rata mit biefer ©enbung beauftragt werbe. $>aS t)ätte nun

freilidj für 2floncaba baS famöflofe Stufgeben feines IßoftenS bc=
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beutet, unb baju toax er am aflerroentgft'en ber -iftann. Wit

ber Berufung beS ^artamentö erttärte er fid) einberftanben,

benn bie 9lnerfennung ber £(jronfo(ge $arl'$, bie t'fjm nidjt tue*

niger am £er$en log a($ ben Söaronen, formte nur com ^ar*

(ament auSgefürodjen werben. (5benfo ließ er fie hoffen,

bag er gegen bie (Senbung damarata'S nidt^t^ etnjuttjenben

traben werbe. Weitere GEonceffionen aber öerweigerte er auf ba«

entfdjiebenftc, verlangte öietmefjr, bat} bie Marone bei einem

neuen £umutt Üjre 33emürjungen ju beffen. 33erufjigung mit

ben feinen oerbinben foüten. (So enbete bie Unterfjanbtung mit

gegenfeitigen Soncefftonen jur 3ufriebenfieit beiber Parteien. £ie

Marone glaubten im Parlament mit Seidjtigfeit eine SluSftoßung

äftoncaba'ö burdjfefcen ju fönnen, wäfjrenb biefer bamit jufrieben

war, bie SSarone wenigftenS wegen ber Berufung be$ "»Paria*

mentS jur 9lnerfennung feiner Autorität gelungen 31t fjaben.

(5r fam baljer feinerfeit« fofort beut SBunfdje ber Söarone nad)

unb berief bie brei ©täube ber Onfet jum 10. Sttäq nad) tya*

terino; er öerfefjlte aber aud) nietet, ade £>ebe( in SBeroegung

3U fefcen, um bie 2öal)(en möglidjft auf ^3crfonen ju lenfen, bie

Ujm üoflfommen ergeben waren.

$(m nädjftcn £age wieberljotten fid) bie tumuttuarifdjen

(Scenen Dor bem -3nquifition$paIaft, unb ber 53erabrebung ge*

mär} erfdjien ber @raf Don ©oüfano, um ühtfje ju fdjaf*

fcn. @r würbe wie ein £riumbl)ator empfangen, e$ waren ja

feine (Sdjaren, bie ben Tumult fyeruorgerufen. 3)a8 @an$c

fteflte ftdj a(S eine große Somöbie fjerauS, barauf berechnet, bem

SMcefönig ju jeigen, rote grofj ber $lnljang ber SBarone im 33o(fc

fei. 2Burbe Don biefer 8eite bie ©efafjr für Sftoncaba brotjen=

ber, fo fam if)tn Don anberer ©eite unerwartete |>ü(fe. Unter

ben SBaronen fetbft brad) Uneinigfeit au$. (5$ gab unter iljnen

$u biete (Sfjrget^ige , bie bem ©rafen oon ©amarata bie Sfteife

an ben £>of Sarl^ mißgönnten, unb biefe näherten fidr) bem

SBicefönig voieber. Bug(eid) geigte e8 ftcr), ba§ bie Hoffnungen

ber Marone auf bie Stimmung be8 Parlament« ftcr) nidjt rea*

(iftren wollten. Unter ber t)öf)ern ©eifUtdjfeit fanben tr)rc '»Pläne

gar feinen Slnljang. $lud) bie (Stäbre fanbten mcifienS Vertreter
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für bett 33icefönig. (Satania frcKic^ rccü)(te bcn (trafen toon

©oltfano, aber fetbfr in Palermo mar ber 9Iu8gang ber SBafjl

3tt)ctfc(f>aft. 51(8 nun gar unter bcn Maronen felbfi (Streitig*

feiten ausbrachen, begannen aud) bie güfjrer ber Söemegung jag*

^aft ju werben. GTamarata'ö ^alafr mar nod) immer Ujr $>aupt==

quartier, allein in ben erften S^äqtagen mar ber äflutfj fo meit

gefunfen, ba§ fte nidjt mefyr magten ben ^atafi ju berlaffcn.

^amarata, ©otifano, 3race unb einige anbere 5lnfjänger beö

9teüotution8programm$ Ratten bort i()re SBoljnung aufgefd)(a=

gen, ben ^ßataft in eine Seftung umgemanbelt unb ftd) in 5Scr=

tf)etbigung«$uftanb gefegt. $on Ijier au$ untert)anbe(ten fte nodj

immer mit üfloncaba über bie Sluäfüfjrung ir)rcö Programms,

aber mit immer geringerer Hoffnung. 903tcbcrr)ott mürben toon

ba au8 burd) ifjren $nljang im SBotfe Sftaffenbemonfrrationen

gegen bie 3nquifttton unb gegen Sttoncaba felbft in ©cene ge*

fefct, atfein ba bie SBarone bie fdjönen SBerforedjungen nidjt $u

fcernrirflidjen fcermodjtcn, bie fie bem SBotfe gemadjt, unb ba fte

felbft fid) nur fetten nodj öffentlich fer)en ließen, begann ba$

93olf an i^nen irre 3U merben unb $u einer georbnetern £ebenö=

meife jurütfjufeljren.

Unterbeß t)atte 9#oncaba bie Äunbe ermatten, baß im ftönig*

reid^ Neapel bie Slnerfennung ber neuen Regierung erfolgt fei.

^Darauf fyin berfammelte er nidjt nur ben Staatsrat*), fonbern

berief aud) bie in Palermo roetlenben S3arone baju unb forbertc

fte auf, ein ©leid)eÖ in Palermo gefcr)er)en ju taffen. Slttein

ba mar bie jOppofttion mieber bereinigt. s2llä geringfte (£onccf*

fton »erlangten bie Söarone 2l6fdjaffung ber fpanifdjen 3nquift=

tion. Sfloncaba toermieb e8, ifjnen Ujre gorberung birect abju-

fdjlagen, erflärte m'elmeljr, er fei 311 biefer Gtonceffton bereit,

fatlö ber Onquifttor felbft bamit einberftonben fei. 2Bär)renb

aber bie iöarone eine Onftruction für U)ren ©efanbten auffefe*

ten, fanbte er eineu vertrauten üDiener jum Snquifttor unb ließ

ifjn ermahnen, bie gorberung abjufdjlagen unb fidt) auf einen

neuen ©türm öorjubereiten. ©0 erhielt benn ber 33ote einen

abfdjlägigen SBefdr)eib, unb beffen 33efanntmerben machte audj ber

23erattjung bei Stfoncaba ein (Snbc. 3Son ba moKten bie 23a*
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rotte 311m 8ifcung«faale ber 8tabt, um mit bcm ^rcitor unb

ben TOagiftratcn «Palermos weiter über bie <Sad)e ju beraten.

Gittern ba bie bewaffneten , oon betten bie Karotte fid) überall

hin begleiten ließen, bereits wieber ju lärmen begannen
, fd)loß

ber ^ßrätor bie (Bifcung, nod) ct)e bie Marone angelangt waren.

ÜDtefe faljen nun ein, baß Palermo nid)t ber rechte 23oben für

tfjre 23eftrebungett fei, unb befd)loffen be^^alb, bie Stabt ju t»cr=

laffen. O^re Hoffnung, baß ir)rc bemonjrratioc Entfernung

einen Aufruhr üeranlaffen unb mit ihrer gewaltfamen 3urü<f*

füfjrung enben werbe, bewies ftd) als irrig, $)er Gimmel fdjien

mit -iDfoncaba im 33unbe unb fanbte btcfyte 9iegcnfa^auer unb

©djneegeftbber ^ernieber, fobaß faum ein 9)?enfd) auf ben <£tra=

gen ju feljen war, als bie Söarone mit ihren <2ölblingen Dorn

$ataft Eamarata'S nad) bem §afen jogen. 9?ad) einer ftür*

mifdjen galjrt lanbeten fie in Termini unb fanben bort eine

günftige Aufnahme. 2BaS fie in Palermo nidjt gewagt Ratten,

brachten fie fjicr $ur Ausführung: fte betraten offen ben SBea,

ber üiebetlion. $Im 5. Wdxi würben bor 9?otar unb >$m§m
in ber £>auptfirdje bon ÜTermini für gerbinanb feierliche Erequiett

gehalten unb banad) Königin Ouana unb 1ßrtn$ $arl als neue

Regenten aufgerufen. 3U9^C^ erließen bie S3arone in ihrem

tarnen unb im tarnen ifjrer ©eftnnungSgenoffen in Palermo

einen Aufruf an bie ganje Onfel. 3)artn erflärten fte, narf)

ben tfaubcSgefefecn Ijätten fte feit bem £obe gerbinanb'S 9fton=

caba nid)t anberS mef)r beim als ^ßrioatperfon betrachten fönnen.

SKoncaba aber Ijabc feine ttjrannifdje Regierung fortgefefct unb

baburd) in Palermo jebe freie Söcrathung unmöglich gemacht,

deshalb hätten fie bie 8tabt öcrlaffen. Sftun aber forberten

fie baS ganje 2anb auf, mit ihnen einjufiehen für bie SBaljl

eingeborener $icefönige, für bie $lbfd)affung ber Onquifttton unb

für bie Erleichterung ber ©tcuerlaft.

£)te SBarone üerwetlten noch einige 3"t in Termini, um ber

£autotftabt nahe 31t bleiben. 8ie hatten bafür geforgt, baß

bie 9fuf)e bort nicht ungeftört bleibe. Ein Liener ©oftfano'S,

geberigo Smperatore, war mit ber Sühvung ber Agitation bc=

auftragt. 2luf bie 9?acl)rtcr)t oon ben Vorgängen in Termini
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tnfcenirte biefer einen neuen ©tragentumutt. 2)ie bemaffneten

^ßroletarierfdjaren roa'ljten ftd) unter bem Rufe ,,$tnau« mit

3)on $ugo! Cr« Übt bte Königin unb bie 93arone!" bor ben

tricefönigltdjen ^alafi. Ottern e« jetgte fid) immer mieber, baf?

in Palermo fein Vertrauen $u ber Revolution borljanben mar;

ber größere unb beffere Sfjett ber SSemofmer nafjm Feinen Xtyil

an bem STumult, fobaß geberigo Smperatore enblidj bie <Btabt

bertaften mußte, um ber geredeten ©träfe ju entgegen. Orr

braute ben Maronen bie fösnbe bom Sefjlfdjlagen audj biefe«

RebelIion«berfud)e« unb überzeugte fic/
ba§ fie auf Palermo nidjt

Ijoffen burften. <B>k matten ftdj be«fjalb nadj 3)?efftna auf ben

2öeg, in ber Hoffnung, bte Ribalität jrotfdjen biefer <5tabt unb

Palermo werbe ifmen eine günftige Stufnaljme berfdjaffen. SltTcin

ber ©tabtratf) Don Sflefjtna mar ebenfo wenig geneigt, t^nen ein

$lft)l für ifjre Rebolutton«ibeen ju gewähren, al« ber bon Palermo.

<5r befdjieb bie Anfrage ber Söarone abfdjlägig, unb btefeö neue

9)tt«gefd)id jroang fte, in (£aroma, einer Keinen ©tabt in ber

Rä'fye -äfteffina«, einen unfreiwilligen Aufenthalt ju nehmen.

(Scfyon begann ir)rc Hoffnung unter bem beftänbigen Unglütf, ba«

iljr Unternehmen Verfolgte, ju ftnten, ba gaben ifmen neue Rad)*

rieten au« Palermo ben üftutlj jurütf.

£)a« frreng gefefclidje Verhalten ERoncaba'« fjatte wenig*

ßen« ben einen (Srfolg gehabt, ben Revolutionären in Palermo

ben Söoben ju entjie^en. Mein Sfloncaba ^atte nidjt beratodjt,

für ftd) felbft Anhänger ju gemimten. Söenn ber ©tabtratlj

bon Palermo für bie berlodenben Anerbietungen ber SBarone

taub blieb, fo gefdjah bie« in erfter 2mie in ber (Erwartung,

ä^nlic^e SBort^ettc auf gefefclidjem Söege bon bem SMcetönige 3U

erlangen. SDer aber mar am menigften geneigt, fid) 3ugeftänb*

ntffe abringen ju laffen, fonnte aud) mol foldje nidjt e^er machen,

at« bi« $art iJjn in feiner Stellung beftätigt hatte. £)a« lange

3lu«bleiben biefer 33efiätigung madjte feine 2age immer bebenf*

ltdjer. $>a« ©toden ber ©efdjäfte in Palermo hatte ba« arbeite

lofe Proletariat bebeutenb berme^rt, unb bei biefem fanb ba«

SBerfpredjen ber (Steuerfreiheit begeifterte Aufnahme. 3f)tn ge*

feilten ftdj aber balb bie <5d)ulbner ber ©taat«fäffen au« allen

£iftortf(f>e$ Safdjcn&ud). Setzte fr V. 9
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«Stänben bei, bic oon ber Sfte&olutton ihre Stfedmung begleichen

(offen wollten. £)ie ©taatsfaffen felbft fingen audj fdjon an,

bie folgen beß ungeorbneten 3uf*anöCS 3U foürtn, bo Steuer*

oerwetgerungen immer jahlreidjer mürben. Unter biefen litten

ober bie ©teuerpädjter ebenfo fefjr, unb fo fom e$, bog öon ben

Rechnung«* unb ginanjbcamten ein groger Xtyil ber SReootution

33orfd)ub leijlete. £)a8 Parlament mor burdj bie Vorgänge in

Vermint überflüffig geworben, ein 2£iÜen#au$brud ber gongen

3nfel tonnte e8 nid)t mehr fein, unb ber 3ro*d fetner Berufung

mor mit ber ^Proclamation ber neuen Regenten burd) bie 58arone

erfüllt. (S$ blieb SKoncaba nidjtS übrig, als ihrem .Söeifptet

ju folgen unb aud) in Palermo Ouono unb Äart als Regenten

ausrufen ju (offen. Mein baS bumpfe <Sd)Weigcn, mit bem bie

©tobt bie officielle Seier gefdjehen ließ, mor ein fd)limmeS 3 c is

djen ber fcinbfeligen (Stimmung, bie jefct aud) in bie ©tobt

(Eingang fanb. Unb nun beging Sftoncoba eine Zfyoxtyit, bie

itm mit einem ©erlöge um alle Erfolge feiner bisherigen ^olitif

brachte. 53om 5luSbrudje ber Unruhen on f)otte SKoncobo bei

bem 33icefönig öon Neapel, 9famon be (£arbono, 9?at^ gefudjt

unb mit iljm mor nun eine £D?a§regel üerobrebet, bie bie Slner*

fennung Sfloncobo'S burd) $arl erfe^en foHte. (£orbona fonbte

einen 33oten nad) Palermo, ber angebttet) baS $)ocument über*

brodjte, woburdj 2Koncaba betätigt warb. (£s wor bieS ober

nid)t bo« Original, fonbern eine nadj ber allgemeinen SInerfen*

nung $arfS im 9?atr)e öon Neapel aufgearbeitete Urhmbe, bie

fälfd)lid) für ein Original aufgegeben würbe. Sttoncaba neran*

laßte bie Stfagiftrate jur (Sinfjolung beS 33oten, ollein als bei

$erlefung ber Urfunbc fidj Ijeraufteilte, baß cS bie angebliche

^Beseitigung nid)t fei, jogen fidj biefe groüenb aurürf, in ber

Ueberjeugung, ton 9)Joncaba miSbraudjt worben $u fein. -3m

93olfe aber oerbreitete fid) bic Äunbe, ber SBtcefönig ^abe bie

Urfunbe gefälfdjt, ber angebliche S3ote fei ein Liener, ber noer)

tag« gutjor in Palermo gewefen, unb bie Anhänger ber 9febo*

lution benufeten bie (Gelegenheit, einen neuen Tumult ju erregen.

2)ieSmal aber festen ihnen bie ftäbtifdjcn Söehbrben feine f>in=

berniffe in ben 2Beg, unb fo nahm ber Sluffianb bolb größere
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tDimenftonen an. £>ie 23arone, bie in Palermo geblieben roaren,

entblöbeten ftdj nidjt, felbft unter ber Spenge ju erfd)einen unb

fie gegen 9floncaba aufju^e^en. $)ie$mal fonnte btc Spenge

au8 bem ©tabtfjaufe fogar Artillerie fj erb eifdjaffen, unb bamit

begann fie, bie SBofmung 5ttoncaba'$ jn bcfc^tcßcn. (Sine 3 c*t

taug oermodjten fte nidjt, bem fefkn §aufe (Sdjaben 3ujufügen,

obroot bie ©efdjoffe burd) bie genfter einbrangen. $lod) wollte

aber Sfloncaba bie Vertfjeibigung fortfefcen. SDeSfjafb fanbte er

an ben ^rätor ber (Stabt unb an bie Sttitglieber bcö (Staate

ratf)e$, um mit Urnen bie weitem (Stritte 3m: Steberl)erfiellung

ber Drbnung 3U beraten. Allein bie SftatfjSmitglieber fjatten

]um £f)eil fdjon bie (Stabt oerlaffen, ber <Stabtratfj aber Der*

weigerte jebe 9ftttwirFung. 3)a gab audj -äfloncaba ben SÖiber*

ftanb auf. £>urdj eine £intertljür bc$ ^ßatafte^ eilte er nad)

bem §afen unb beftieg ein bereit liegenbeS <£djiff, auf bem er

entflofj. £>a$ Votf aber braug in ben ^alaft ein, als ber 2£i=

berffanb nadjtteß, unb bftinberte bort ofyne Unterfdjieb ba$ (£igen*

tljum be$ (Staate^ unb be$ VicefönigS. Al8 e$ bort nidjtS

mcljr gu rauben gab, jogen bie Aufruhrer nad) bem ^atajt ber

3itquifition unb begannen aud) biefen 3U bcfc^tcgcn. 3>ort

fließen fte aber nodi auf energifdjern SBiberftanb. SDrei £age

tang bauerte bie Vertljeibigung, bann begannen bie Lebensmittel

brinnen au^uge^en. Allein bie ^Belagerer weigerten ftd), ben

3nquifttton$biencrn freien Ab3itg 31t bewilligen, fobag eine ^ro*

ceffton ber ©eiftlidjfctt öon Palermo ben bebröngten ©enoffen

3u £ülfe eilen mußte, um nur il;r natfteä Leben 31t retten. 3n

ben brei £agen ^atte aber aud) ber ©tabtratf) feine (Sntfdjeibung

getroffen. 9?adj bem, wa$ er in Palermo gefdjefjen laffen, blieb

tf)m feine Söaljl, er mußte jefct ber SRebolution ftd) anfdjlicßen.

XeSfjalb (üb er fdjon am £age nad) 2J?oncaba'S Vertreibung

bie S3arone 3ur 9Utrffeljr nad) Palermo ein. Allein ber SBrtef

würbe unterwegs oon ilfloncaba'S Leuten aufgefangen unb gc*

(angte nid)t an feinen SöeftimmungSort. On Palermo felbft

richtete ber ©tabtratf) eine revolutionäre 9?egteruug ein. -3f)m

würben 30 Vertreter be« VotfeS 3itr ©eite gefteHt, unb biefe

Regierung becretirte nun Abfdjaffung aller Steuern unb 23efeU

9*
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tigung bcr 3nquifttion. Die <£$äfy be8 3nquifttion«toalafte3

fielen aber nid)t ben (Eroberern in bic £änbe, bie Regierung

befaß fdjon Autorität genug, biefe ben SKäuberbanben ju cntjie*

hen. Drbnung fonnte fte freilief) in ber <5tabt nid^t fjerfteflen.

9?id)t nur bie befangenen ber Snquifttion mürben befreit, aud)

allen anbern Verbrechern erteilte ber $otf«ratfj eine boüfom*

nunc Amneftte unb bem ganjen SBolfe einen (Srtaß beö Donatioo.

XaS lange Ausbleiben einer Antmort öon ben Söaronen Deran*

lafjte fte bann, fte burd) einen befonbern ©efanbten, SölaSco

23arreft, jur WMUIjt eingaben. Allein bie Söarone mollten

fid) ntd)t ber ®efaljr auäfefeen, nodj einmal unterrichteter <sad)e

au« Palermo auSjiefjen ju müffen. ©ie erflärten baljer bem

(stabtrathe burd) Söarreft, ber am 11. iD?ärj ben Sftütfmeg an*

trat, er utüffe ftd) berpflid)ten, mit ilmen für bie Durchführung

iljrer 3^ einjuftchen, nur bann fönnten fte ihren Aufenthalt

in ber 8tabt nehmen. Aber noch che 23arreft eintraf, hatte bie

fteigenbe Unorbnung in Palermo ben ©tabtratf) belogen, am

18. Wdxi eine neue bringenbe SBotfcfjaft an bie Marone abju*

fenben unb fte um fdjnefle 9?üdfeljr ju bitten. Sftun glaubten

biefe nicht mehr Jägern ya bürfen. 51m 21. 2ftär$ jogen fte

freubig empfangen in bie <5tabt ein, unb nun begann ein eigen*

tf)ümliche$ Regiment in Palermo. Die eigentlich auSübcnbe

Autorität war ber burd) bie (Srmäfjlten beS SBolfeö (eletti del

popolo) ertuetterte ©tabtrau). Allein ba bie meiften Angelegen*

heiten beffen (£ompeten$ überfchritten, würbe eine Art Parlament

jufammenberufen, ba« jmar in Palermo feine Autorität befaß,

aber für bie Angelegenheiten ber gefammten 3nfel eine foldje

beanforud)en fonnte. Der Regierung erfteä ^Bemühen mar nun,

bie Stteoolution ju einer Angelegenheit ber ganjen Onfel ju machen,

€>o mürben nicht nur alle ©emeinben ber Onfel jum Anflug auf«

geforbert, fonbern eigene Söoten abgeorbnet, um bie Äronftäbte

jum beitritt, unb bie SBafaüen ber 53arone, bie e$ mit iDJon*

caba hielten, jum Abfall ju bemegen. (giner ber erßen Acte

be$ neuen Parlaments mar bie officieUe Abfefeung üttoncaba's,

bie gleich fe^r *m -3ntere{fe ber 23arone als ber aufrührerifdjen

©tobt lag. Unb bennod) mußte ©olifano mit ber Anmenbung
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fcort ©eroaft broljen, um (Sinpimmigfeit für biefen 33efd)htß ju

erlangen. £)er nädjPe ©djrttt toon 2Bid)tigfett mar bie 2lbfen*

bung eine« 33oten an $arf. 3efet bewarb pdj freiließ ber ©raf

öon Samarata nidjt mefjr barum, bie 3nfel bor Sart ber*

treten, benn bte SBotfdjaft fonnte jefct ebenfo gut beu $>a(8 fofkn,

als Sfpren einbringen, ©o pe( bie 2öa^ auf 5lntoneflo So (Eampo,

bem ba$ Parlament am 28. 9flär$ ^Beglaubigung unb Snßruc*

Hon auspellte. SDarin nahmen bie SKebotutionäre nun einen

fefjr Ijoljen £on an. <5ie behaupteten aunädjjt iljre ^Berechtigung,

nadj ben £anbc$gefet3cn bte 2lbbanfung Sftoncaba'S $u verlangen,

unb erftärten, in biefem Verlangen ftimme ganj (Bicilien über*

ein. $)ann aber oerftagten fte Sfloncaba wegen ber toerfdjieben*

flen 5Dinge. (£r fjabt in ©kitten ba$ wittfürttdjpe, ungered)*

tepe ^ßoüjeiregiment geführt, beffen ©djnxre befonberS briiefenb

auf bie 33arone gefallen fei: 3fmen ^abe er bie reidjen (Sfyen

ber 3nfel ent$ogen unb fte feinen ©ünfttingen jugetoanbt, mit

benen er, ber Sofjanniter, einen f)öd)ft anPößigen ?eben$roanbe(

geführt ^abe. (5r r)abe feine ©teüung entehrt, inbem er nidjt

nur junt ©djaben ber Äaufteute, fonbern aud) beö Sronfdjatjeä

§anbel treibe unb bie $'6ttt ju feinen ©pecutationen misbraudje.

Slber nidjt nur perfönüdje $)inge Würben if)m junt Vorwurf

gemadjt, audj bie Einführung be$ SDonatioo unb bie Gnttwerthung

fdjtedjter •Dfün^e, £)inge, ju benen ba$ Parlament feine GEin=

roifligung gegeben, mürben in 9lntfagen gegen ilju öermanbeU.

(Snblid) erhielt ^0 Sampo ben Huftrag, $art um bie 2lb*

fRaffung ber Snquiption ju bitten, ober bod) beren (Sinridjtung

in ber frühem 3Beifc ju benrifligen.

SBenige Sage, nadjbem bie 3njh:uction für Po Sampo ab*

gefaßt worben, mar pe Sttoncaba befannt, unb er oert^eibigte

fid) bor Jlart gegen bie barin enthaltenen Hnftagcn. £)ie <5u

ciüaner Ratten if)n tt)atfä^(id^ bis ju feiner Öhtdjt au8 Palermo

afö SBicefönig betrautet, fonp hätten pe feiner "ißartantentäbe*

rufung nicht gotge geteipet. ©eine ^Beseitigung an ben £>an*

betegefdjäften in ©etreibe entfprad) einem ©cbraudje fc^r alten

3)atum8. 3fmt aber au« ben bieten Vorwürfe 3U machen, bte

er im Sinberpänbnifc mit bem Parlament ertaffen ^atte, mar
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fo abfurb, baß c$ einer 53crt^cibtgung nidjt beburfte. UeberbieS

erflärte Sftoncaba ftd) bereit, über feine ^legentfdjaft Sftecrjen*

fdjaft abzulegen, ermahnte aber bic Regierung ftarl'6, bem 2luf*

ftanbe nid)t burd) unjeitige 5ftad)fid)t bie Gräfte mad)fen ju laffen.

2Hit 200 fdjmeren; 300 leidjten Leitern unb 3000 SJfann $u

guß molle er in einem -äftonat bie 3nfel &um ©eljorfam ju=

rücfführen, c(;e ber Aufßanb größere j£)imenfionen angenommen.

IDiefe Rechtfertigung überbrachte ein Diener üftoncaba'S, gernan

^ßerej, nad) Trüffel, unb biefen begleitete eine ®efanbtfdjaft r»on

Sftefftna, um feine AuSfagen ju betätigen.

2)ioncaba r)atte bie 3C^ feincö Aufenthalts in Sfteffina

mdjt ungenufct t>crftrcict)cn laffen. $or allem mar e8 it)m gc*

hingen, baburdj in ber Stabt feften guß ju fäffen, baß er bie

Streitigfetten jroifchen Abel unb 33ürgerfd)aft burd) einen 93er*

gleid) beigelegt fyatte. Danach mahlte ber Abel oier, bie 23ür=

gerfdjaft ^mei SuraboS als Regenten ber Stabt, mä'hrenb in

ben berat^enben ßörjperfdjaften berfetben beibe Parteien burd)

eine gleidje Qalji &i>n Stimmen vertreten maren. Allein er fah

ftd) auc^ ju (£onceffionen genötigt, um bie Ausbreitung ber

Resolution nach 2J?bglidjFcit $u hinbern. Auch cr fanötc 53oten

an bie Stäbte StcilienS unb lieg ihnen (Erfaß ber rücfjiänbigeu

(Steuern unb beS testen $>onatioS oerfünben; aber nur jmei

Stäbte nahmen bicS ©efdjenf aus feinen §änben an. 3n an*

bem tiefen aber feine S3oten (Gefahr, an £eib unb £eben gefrraft

ju merben. $)ie (Erfolge ber Resolution in Palermo unb ihre

glänjcnben Anerbietungen ftdjerten ihr ben Anhang faß aller

Onfelftäbte, fobaß baS Parlament in Palermo ^offcn fonnte,

burch baS bloße Verbot ber ©etreibejufuhr 2J?efflna binnen furjer

3eit jum Anfdjluß $u jtüingen. Allein in biefer Hoffnung

mürben fte getäufd)t. Ü)ie 55orrätr)c jtoar, bie in Sfteffina la=

gerten, mürben eine lange 53ertl)eibigung nicht ermöglicht fyabtn,

aber bie Ucbermacht ber SOTeffmcfen 3ur See mar eine fo bebeu=

tenbe, baß ber Stabt balb Erleichterung gefchafft, ja felbß nach

Tripolis eine ©etreibefenbung gefchieft merben fonnte, beffen

SBertheibigung bem SMcefönig oblag. Allein menn Sftoncaba'S

$aperfd)iffe auch 5ur Skrtheibigung 2tteffinaS ausreichen, ju~
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einem Angriff gegen bic Gebellen, bie eben (StorafuS 3um 9ln=

fd)Iuß an bie 9?ct>otution gezwungen, fehlten tfmt bie bittet.

3efct traf bie 33efta'tigung feiner Stürbe burd) $ar( enbftd) ein,

unb mit üjr ba$ 33erfpredjen einer £ü(fe bon 3000 2J?ann

cajtiüanifdjer Gruppen; allein mit SBerfpredjungen fonnte 2#on=

caba nidjt fiegen, unb bie 23oten, bie feine Söeftätigung im Slmtc

toerfünbeten, würben nirgenbä gefjört. £)ie 2age Sttoncaba'S

würbe bebeutenb erfdjwert burd) baö SSer^atten beS 33icefönig8

t)on Neapel, Ramon be darbona. 3)urd) fein fc^taffed Regiment

fjatte er ftdj einen großen $lnfjang in ©icitien erworben, wo er

bor 2ttoncaba 33icefönig gewefen war. 2)e$lja(b Ratten aud) bie

Revolutionäre ifjn in if>r Ontereffe ju gießen gefugt, inbem fte

U)n baten, bei ftaxl für fte etn^upe^en. ©tatt ein fotd)e$ $ln*

fmnen ber Gebellen von ber £>anb ju weifen unb 2ftoncaba

in ben <5tanb ju fefcen, ben 2lufftanb fo fdjnett at$ mögüd) ju

unterbrüden, fudjte Gtarbona fowot auf ber ünfet a($ am

brüjfeler $ofe ju vermitteln. £)amit aber erfannte er bi$ ju

einem gewijfen ©rabe bie Revolution an, unb bte8 mußte fte

ermutigen.

$ln UnterncfjmungSgeift fehlte e$ ben Gebettelt oljneljin nidjt.

(StyrafuS nahmen fte mit ©ewalt, in (£atania ßärften fte biejenige

Partei, bie ben Slnfdjfaß an Palermo befürwortete, unb bie ©täbte

SMajo, £rapana, £abormina unb 2enti, bie einzigen, bie e$

mit 3floncaba gelten, fd)üfcte nur nodj tljre £age an ber Stifte

ober i^re Unbebeutenbljeit vor bem Eingriff ber Revolutionäre.

(Singen biefe bodj fo weit, nidjt nur bie ftronßäbte, fonbern

fetbft bie Untertanen ber vier ©rafen unb 35 Söarone, bie mit

2Koncaba in 2ttefftna waren, $ur Rebellion $u nötigen.

Unterbeffen fjatte ba8 Parlament in Palermo einen weitern

<3djrttt jur Seftigung ber revolutionären Regierung getfyan. ©o*

lifano unb (£amarata, bie tjjatfädjlidjcn Seiter ber Revolution,

entbehrten jeber Autorität jur Regierung, bie fte lebigttdj burdj

tljren perfönftdjen Gnnfluß auf baö Parlament unb ben 6tabt=

ratfj von Palermo ausübten. ÜDiefer aber fonnte jeben $lugen=

bixd gebrochen, unb bamit ber Revolution ein 3Beg angewiefen

toerben, ber if)ren Ontereffen juwiberlief. 3)e8f)a(b beantragten
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ftc Beim Parlament bie 2Baf)l jmeier Regenten. £a§ fte felbft

ihre SBahl vielleicht burdjfefcen konnten, mar ftc^cr; bod) fc^tugen

fic einen flügern 2£eg ein, ber ihren Hinflug toetter malten liej?,

ofjne it)nen btc 33erantmortung ber Regierung aufjubürben. Sie

lenften bie SBaljt auf bie ütfarquiS Don £icobia unb ©eraci,

bie jmar in ber SRangorbnung unter ben Maronen ©iciüctiö

t)ie erfte ©teile einnahmen, burd) ben Üttangel an äfttttcln aber

unb an Grinfluß ganj öon benen abhängig bleiben mußten, benen

fte ifjre 3Baf)l toerbanften. Slm 15. Styril mürbe ihre Söa^l

bem Parlament toorgefdjlagcn unb ohne SSMberfprud) angenom*

inen. SlHein fo menig fafjen felbft bie Öührcr ber 9?eöotution

in ben 23efd)lüffen beS Parlaments einen SluSbrucf be3 unü>er=

falen VolfSmillenS, baß fte e$ gefd)ehen ließen, baß bie

wählten ntd)t ef)er tljr 2Imt übernahmen, als bis bie ein3elnen

Stabtgemeinben ihre Uebereinftimmung. mit bem ^ßarlamentSbt;

fctjluffe erflärt Ratten. £)aburcr) mürbe bie Shtardjte in ^a*

lermo nodj faft um einen ätfonat verlängert. Srft am 10. SKai

übernahmen ficobta unb ©eraci als ^räftbenten bie Regierung.

Üftadj einem feierlichen Umjug buret) bie Stabt belogen fte ben

öiceföniglicrjen ^alaft, allein öon einer mirflidjen Regierung

fonnte faum bie 9?ebe fein. 3miötrjft traten fte ir)re 2öat)l ntd)t

nur Sari unb ber Königin Ouana funb, fonbern autt) bem

SBicefönig öon Neapel unb bem ©efanbten Sarl'S in dtom, fotoie

üftoncaba unb feiner Umgebung. £>ann forberten fte alle 23e*

amten auf, ftdj bei ihnen etnjufinben unb ihre Slemter fid) be*

ftätigen ju laffen. Willem obmol eine 2Tnsar)l berfclben ihrem

$htfe folgte, mar boer) bie Bemühung toergeblid), Crbnung in

ben Staatshaushalt ju bringen. Um in Palermo bie £>rbmtng

herjufkllen, mürbe aus ben ergebenen Anhängern ©olifano'S unb

Gamarata'S eine ^olijei bon 30 9J?ann gebilbet, bie natürlich

in ber Verfolgung ber Anhänger •üfloncaba'S ihre fcorjüglidifte

Aufgabe far). Xit 3ufti$, bie bie neuen Regenten übten, mar

bem entfpredjenb. diejenigen Beamten, meldje trofc ihrer $faf*

forberung bei ütfoncaba blieben, mürben mie biefer abgefegt unb

neue Beamte an beren Stelle ernannt, unb in jeber SBeife

baS polttifdje 23efenntniß $ur 9ticr)tfct)nur beS $?ed)teS gemacht.
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Um ihre Autorität über bie ganje Onfel fcftjupcttcn, ernannten

fie bie ergebenen Marone ju miUtärif^en Sommanbanten aller

wid)tigern ^Pläfce, unb ba biefeS 2lmt ju einem fef)r einträgt

liehen gemalt würbe, üerfdjmähten aud) Samarata unb ©olifano

nid)t, fid) foldje ©teilen juertheilen $u laffen, obwol fie als

©efanbte ber neuen Regierung an $arl erwägt waren. Sama*
rata erhielt ben 33efef)l über bie bewaffnete Sttadjt in Palermo,

©olifano Würbe mit bem gleiten Auftrage nad) GTatania ge*

fd)itft, baS feine Slnwefenljeit erft jur unbebingten 2lnerFennung

ber 9?ebotution bringen foüte.

JBä^renb ber ganzen $eit war 3#oncaba in -Ifleffma jur

Unt^ätigfeit berurtheilt. ®ie £ülfe, bie fiart il)m anfänglich

aus Safttlien tjerforod)en,-traf nid)t ein, triefmehr lieg ftd^ biefer

burd) bie SBorftellungen beS $lntonetto ?o Sampo unb bie Briefe

beS Danton be Sarbona fo weit gegen 3ftoncaba einnehmen,

baß er beffen energifdjer ^ßotittf feinen Seifall toerfagte. ©tatt

bie föebeflen ju beflrafen/ wie biefer in wieberholten 33eridjten

bringenb Verlangte, erwählte Sari jwei 9fadjtSgelehrte, ÜDiego be(

Slgutla, einen intimen Vertrauten beS Danton be GTarbona,

unb gernanbo be ©uebara, als Sommiffton, um $u unterfudjen,

wieweit bie klagen ber SRebolutioncire gegen Sftoncaba berechtigt

feien. SBeiter befagte if)re Snjtruction, fie füllten ben 9luf|tän*

bifdjen Verleihung jut^eil werben laffen, wenn bie Steuern

in ihrem frühem Veftanbe wieberljergeßeUt unb für ben ange=

richteten <Sd)aben (Srfafe geleitet würbe. 3eige fid), baß bie 2ln*

roefenljeit einzelner ^erfonen bem grieben hinberltdj fei, fo follten

ftc au$ ber 3nfel toerwtefen werben, tiefer Ausgang war frei*

(id) ein empfinblicher ©djlag für SWoncaba, er würbe aber nod)

fränfenber burd) bie 5lrt unb SBcife, wie $)iego bei Slguila ftd)

feineö Auftrags entlebigte. £>erfelbe zögerte lange, wie er felbft

fpäter berichtete, ob er bie Annahme eines foldjen Auftrages

mit fetner ©elbftadfjtung bereinigen lönne, unb ließ eine ganje

3«t bergeljen, elje er mit fid) einig würbe. £>amt vergingen

aber noch immer 20 Sage in 93eratl)ungen mit Hamern be (£ar*

bona, ehe er am 15. 3uni t>on Neapel aufbrach« 2Bäf)renb ber

ganjen $eit ^attc er Sftoncaba nicht eines 2BortcS gewürbigt,
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ja er ^atte ntc^t einmal tf)tt unb bie mit ic)m bie fönigtiche

Sürbe oertfjeibigten, mit bem Auftrage befannt gemacht, ber iljm

$utf)eil geworben. Wogegen ^atte er ©efanbte ber ^3atermi=

taner in Neapel empfangen unb mar mit biefen in Unterhanb*

lungen getreten, nod) ehe er ton Neapel aufbrach« Unb als er

am 18. 3uni in Palermo anlangte, fefcte er bie« betragen fort.

9?ad) feiner bi^^erigen £anblung«weife fonnte er ber Sorberung

ber ^alermitaner nicht wtberftreben, baß er ihre Regierung an*

erfennen foßte, et)e er an Sanb fommen bürfe. 211$ er bie«

aber getljan, würbe er faft wie ein neuer 93icefönig empfangen

unb im ^alaft ber Regenten felbft einquartiert. 3>ort vergingen

bie erften adjt £age wieber in gejttidjfeiten, oljne baß $lguila

feine Hufgabe in Angriff nahm. £)ann cnblitff begab er fidj

mit feinem doöegen nad) bem ^at^aufe unb verlangte bie In*

erfennung ihrer Vollmacht. Sftachbem 2lgutla aber bie Regenten

anerfannt hatte, fonnten nur biefe bie Vollmacht prüfen; eö war

batjer folgerichtig Dom (Stabtratfje, baß er bie faiferlidjetx 2lbge=

fanbten an bie ^räftbenten üerwie«. SDaß biefe aber nidjt olme

$fguttat (Einwilligung 14 £age vergehen liegen, ehe fie bie

Vollmachten anerfannten, lag auf ber £anb. 3efct enbtidj gab

auch Slguila bem Sftoncaba ein Sebenfyetchen, aber nidjt um ihn

mit Palermo 3U oerfb'hnen, fonbern um ilmt Vorwürfe 311 ma*

djen, baß er ba$ f5rieben^gefdt)äft ^inbere
r

inbem er ujn ofmc

9tatf) unb £ülfe in ber ©ewalt ber $lufftctnbifd)en laffe, bie if»t

fo ftreng bewachten, baß er fein Seben fdjon mit biefer 23otfcfjaft

auf« (Spiel fefce.

ÜDiefe ^eudt)(erifdt)e galfdjljeit war $u öiel für 9ttoncaba'$

energifche ©erab^eit. (Sr h&tte in ber Hoffnung, jich mit ©e-

walt wieber in ben Vefifc be$ Vicefimigtfmm« fefcen $u bürfen,

feine Äaperflotte auf 30 <Sd)tffe gebraut unb, foweit bieö ber

befdjränfte 9?aum feine« (Einfluffe« ertaubte, Gruppen ju bereu

Bemannung angeworben. £)a bie (Staatseinkünfte oon ben

Gebellen mit Vefdjlag belegt waren, hatte er au« feinem *i)$ri*

oatoermögen bebeutenbe (Summen für biefe £totdt oorgefd) offen.

5lber wo er fo Diel t^at, um bie fönigüche ^rärogatioe aufregt

3U erhalten, ^attc er allerbing« einen anbern S)anf Don Äarf«
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Regierung erwartet, als er ifjm nun jutfjeU würbe. (Sdfjon

ba$ 33erfat)ren Slguila'S ^atte iljn unb feine 2tnl)änger öerlefct,

nun langten Briefe RaxVQ an, in benen er erflärte, eä jieme

nidjt, ba§ Sftoncaba in einer $erfon ber Stöger unb Ridjter

fei, beSljalb Ijabe Sari, für ben gaff, baß ©ewalt öon nötfjen

fei, ben dapitan Sllarcon, wieber eine Sreatur Sarbona'3, als

^Befehlshaber ber Gruppen benimmt, bie gegen bie Rebellen fed)*

ten fottten. Gr möge bafjer ben Ausgang ber Maßnahmen
Sfguila'S abwarten, elje er felbft (Stritte ju feiner SBteberein*

fefcung thue. 3)aS mar ju biet Unbanf für 2ftoncaba. (5r er*

miberte bie föntglidje 33otfdjaft fofort, tnbem er einen feiten

feiner Liener, ^3ebro be 3a&arco$f ltach 23rüffel fd)icfte. (Sr

beftagte ftc^ bitter über bie SBeljanblung, bie i(jm wiberfaljren,

unb bat, ijjn t)on feinem Soften abjuberufen, ba er auf bemfclben

nur bann mit (5Ijre üer^arren fönne, wenn er fcottftänbig in

feine alten Siebte eingefefct werbe. SBenn Slguila jwtfd)en if}m

unb ben Revolutionären entfdjctben fotle, bann möge er bod) öor

allem bie Beamten ber beiben f)ödjften ©eridjte öerne^men, bie

3cugen aller feiner ßanbtungen gewefen feien, nid)t aber au$*

fdjließlich bie Männer, bie ifm beteibtgt hätten. (S$ fei ein

Unrecht, wenn bie 33ejrrafung ber Rebellen nid)t ihm, fonbern

Sltarcon übertragen werbe, benn nidjt feine ^erfon, fonbern feine

amtttdje (Stellung fei angegriffen worben, unb barüber fei er ber

natürliche Rid)tcr. Allein tarl war 3U fefjr in ber Sluffaffung

ßarbona'S unb feiner Slgenten befangen, als baß er ben Sitten

Sfloncaba'S ©eljör gcfd)enft hätte, unb fo bergingen wieber 2Bo=

djen ber Ungewißheit, elje eine Söeftätigung be« föniglidjen 2öil*

lenS biefen erreichte.

Unterbeß i)attt enblid) $lguila feine Ütfyätigfeit begonnen unb

3eugentoert)öre mit ben ©liebern ber neuen Regierung angebellt.

£abei Pellte ftd) benn I)erau«, baß jeber bie <5d)u(b auf ben

anbern fd)ob. 3U9^C^ a&cr na^m ^9uifo *m*n etnbem fei*

ne8 Auftrag« in Angriff. (SS genügte Sari nidjt, neben feiner

getfteSfdjwachen Butter bie föniglidje ©ewalt au^uüben, olme

beren £ttel 3U tragen. @3 war ein tytii ber Onftruction bei

Slguila'S, bie 8icilianer 31t bewegen*, ifjm neben feiner 9Mutter
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aud) ben ßönigStttet $u bewilligen. 9lud) hier waren 2ttüncaba'$

üEßarnungen ungeljört befallt, baß bie -Snfurgenten btefe $Cner*

fennung gegen anbete Soncefftouen üerfaufen würben. 216er ber

(Srfolg gab ihm red)t, unb btc gorberungen ber Sicittaner

waren f)od) genug, 9?id)t nur verlangten jte ^erjethung für

affe£ ©efdjehene, fonbern Sftücfführung ber Steuern auf bert 3Us

ftanb unter $önig -Iflartin, 2lbfRaffung affer Neuerungen in

biefer ^tefmng, unb btc Ernennung eines StalienerS als 33tcc=

föittg. Slber ba$ £d)limmße Don allem war, baß ba« 2luf*

treten be$ SDicgo bet Slguila bie Gebellen fo wenig einflüsterte,

baß fie trog fetner ^lnttjcfcnr)ctt bie $Iu$befjnung t^rer £errfd)aft

mit SBaffengewalt fortfegten. 211$ ba$ 5lu3^ungern SWefftnaS

nidjt gelang, mürbe bie 33lofabe ber ©tabt befd)lojfen unb tn$

2Berf gefegt, währenb ^atti unb £erranoüa gerabeju fcon be=

maffneten ©djaren angegriffen würben. (£8 war unbegreiflich,

tüte bet ^tgutta unter biefen Umftänben an Äart berieten formte,

feine griebenSbemüfjungen feien öon bem beften Erfolge gefrönt

Unb bod) tt)at er btc3 unb jriigte ftd) babei barauf, baß es ihm
gelungen mar, bie SÖMeberfjerftetlung jweier 9$erbraudj8fteuern

unb bie Auslieferung ber ©üter im ^nquifttionäpalaft burdj$u=

fegen. 2)abei aber wagte er e$ nid)t, bie Ungütttgfeit ber ^rä*

fibentenwaljl ut erflären, unb tonnte (scenen nicht fcerfjtnbern

nrie btejenigen, weldje^oltfano in (Satama hertoorrief, als er jn

ben 3eugenaufuahmen nad) Palermo gerufen warb. 3)er ber*

fünbete nämlich in öffentlicher 33erfammlung ber (Stabt, Äarl

^abe ben 33icefönig ÜKoncaba abgefegt, $)iego bei Slguita 3um
Regenten ernannt unb ihm ©olifano als SBeratljer beigefefft.

^eine Sftetfe nad) Palermo fyabt ben &totd
f

Sfloncaba bert ^ßro*

ceß 3U machen, unb ju biefem Swecfe ließ er Demonffrattonen

gegen SKoncaba in Satania unb allen Drten, bie er auf feiner

Sfteife berührte, toeranjtalten unb bie amtlichen 33 efReinigungen

barüber ftdj auSftcllen. tlU er in Palermo eintraf, würbe er

empfangen ähnlich wie 5lguita fetbjt, unb ber große Anfang,

ben er in ber Otabt befaß, bewog benn auch Intern, ihn un*

geftraft ein ähnliches treiben in Palermo fortfegen laffen,

wie er e$ in Satania getljan. £abei cerfe^rte bet ^Tgutla narf)
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wie bor mit ben ^räftbenten, unb fdjmiebete in ben 3™gen=

betören ftdj bic SBaffen ju bem gelbjuge gegen -üfloncaba, mit

bem er fein SBerf frönen wollte. 2Ba$ niimlid) Oolifano in

Gatania als Xtyatfafy berfünbet, bie Ernennung bet 2lgutta'$

$xm S3tcefönig bon ©icilien, war baö eifrigfte 3iet fetner 3Bünfc^e.

Deshalb fudjte er burd) Giompromiffe bie gii^rer ber SKebotution

$u gewinnen, benen er ftd) bor allem burdj feine Parteinahme

gegen 2#oncaba empfahl; beSljatb fteflte er in feinen Berichten

an $arl bie £age ber Dinge fo bar, als wenn bie üttaßregetn,

mit benen er begonnen, große (Srfofge begießen, berfeljfte aber

nid)t htnjujufügen, baß biefe nur ju hoffe" feien, toenn in bem*

felben (Sinne confequent roetter berfat)ren »erbe. Dennoch fanb

er fein $iet fdjwer erreichbar, fotange Sfloncaba fidf) burd) feine

tokjate unb geiutffen^afte Gattung an ber (Suifce einer nid)t fletnen

Partei auf ber 3nfel behauptete. SDcö^alb bemühte er fid), bie*

fen ju entfernen. (Er fdjrieb auch an ihn über bie Erfolge

feiner 93ermttte(ung, unb rtetr) ihm, fcheinbar in 2ftoncaba'$ eige*

nem Sntereffe, bie Snfet $u berlaffen. Die ©rünbe bafür fonnten

c$ atterbtngS zweifelhaft erfcheinen (äffen, waä feine 3^e ^c toaren.

(Sr erflärte, er müffe wegen ber $lnerfennung be$ $b'nig$titel8

für $arl ba« Parlament berufen; er fönne biefe Berufung nicht

bon Sftoncaba ausgehen laffen, ba biefem bie Onfel nicht golge

teiflen werbe. 3U D^m Parlament müffe er aber bie Beamten

au$ SDtfefftna abberufen, bie bei Sftoncaba fid) aufhielten, ba$

aber wollte er um feinetroiden fo wenig gern thun, als ba$ ^ßar*

lament ohne ihn abhalten, folange er in ©kitten weilte. 9lu8

biefem Dilemma fei ber einfädle SluSweg, wenn 9floncaba bor

ber Bereinigung be$ Parlament« ftch nach Srüffel auf ben 2Bcg

mache, um feine (Sache felbft ju bertljeibigen. <S>o weit fonnte

ber Sörief bon aufrichtiger greunbfehaft für ben 53icefönig bictirt

fein. Allein bet Slguita ^iett e3 für geraden, feinen ©rünben

noch Drohungen beizufügen, um ja fein 3iel nicht gu berfehlcn.

©o bezweifelte auch er bie 9tedjtmiißtgfeit ber ©eftätigung 2flon*

caba'S in feiner Stellung unb erflärte bie SRüftungen, bie er ju

feinem ©djufce in ütteffina borgenommen, für unrecht. (SnbUdj

fpielte er feinen testen £rumpf bamit au$, baß er 2Honcaba
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tmffen tte§, er ljabe ntdfyt weniger als fyunbert Hnflagepunfte

gegen ifjn unter ben 3eu9cnaufna^men Ratten, unb wenn

er ntdjt üorjieljc, fiefj perfönlidfj bor $art bagegen ju ticrtfjeibigen,

möge er bodj ifjm fd^rtftttdt)c Entgegnungen barüber juge^eit

(äffen.

$)a8 r)cu(^tcrtfc^e üttadfjwerf biefeä ©riefe« fanb freiließ

Don -IRoncaba bte gebüljrenbe 5lbweifung in berfetben geraben

unb flogen SBeife, bte fein £anbeln bt6r)cr gefennjeit^net ljatte.

Er begann feine Antwort bamit, baft er 9lgui(a fcortoarf, ba£

beiberfeitige Ontereffe Ijätte wol junt minbeften erforbert, bog

er fidt) mit tfjm toor Antritt feiner Sftiffion toerßa'nbige, unb bie

$Inf)änger, bie $arf$ unb feine <&aö)t in -IReffina gefunben,

burdfy ein 3ufammengeren mit ifjnen belohne. ^ebenfalls aber

f)abe er in ber 5lnerfennung ber ^räfibenten aud) feine -3nftruo

tion überfdfyritten, ba $art fletä feine, Sfloncaba'S, Söiebcreinfefcung

a($ ben ber üHiffton anerfannt ljabe. UDic $3efjauptung,

Italien fei einig gegen Um, werbe baburdj wiberlegt, baft er

nidjt nur Sttefftna unb anbere ©täbte, fonbern aud) gegen

40 Sftitglteber be$ $be(8 3U feinen 9hu)ängern ^ä^te. 2£enn

Slguita befjaupte, er ljabe ben Sieben wieberfjergejlettt, fo ßefje bem

entgegen, ba§ er nodj nidjt in fein Slmt wieber eingefefet, bie

Steuern fetneSwegS in bem alten Umfange Wteberfjergeftellt

unb ju einer 33erföf)nung ber Parteien audj nidfjt ein ©djritt

getrau fei. £>er einjige würbige 2öeg, ben ^rieben wieberfjerju*

fteHen, fei bie Unterwerfung ber Sftebetten, nid^t aber ein $ac=

tiren mit biefen; wenn jemanb bie -3nfel ju öerlaffen ljabe, bamit

bie föufje wieberfefjre, bann feien e$ bie güljrer be$ SluffhnbeS,

nidjt er. ÜDie EibeSleiflung fönne nidjt eljer ftattfinben, bis bie

Gebellen gebemütljtgt, fonft wenigftenS fönne ba$ Parlament in

SDtfcfftna gehalten werben, unb bie Ijier $erfammelten feien be*

reit, oljnc enteljrenbe SBebingungen ben Eib $u leißen. £)afjer

fönne er audj in bie Entfernung ber Beamten nidjt willigen,

bie erfl bann nidf)t meljr feiner Autorität unterfhfjen würben,

wenn $arf8 53cfcr)t iljn abriefe. 3)ann, aber audj nur bann,

werbe er ifjm ben Ißtafe räumen. 3ugleid| fanbte er Slguila'S

33rief unb feine Antwort an $arl unb bat tfjn, gleidjjettig ifj«
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imb bie güljrer ber Aufftänbifdjen nad) SBrüffct $u rufen. 3n
iljrer (Gegenwart wolle er fidj oor $arl gegen alle Anflogen Der*

ttyeibigen, nidjt aber t>or Aguila, ber oljne 33efef)l ftaxVS ftdj aum

(Statthalter ©icitien« aufwerfen wolle. Auf Aguila'« Anftnnen

erwiberte audj btc (Stabt 2ttefftna mit einem ^roteße gegen bie

©ültigfeit eine« Parlaments, in welkem fie ntdfjt vertreten fei,

erflärte fid) aber gegen üfloncaba bereit, ben $önig«eib für $art

ofme jegltdje Söebingung fofort ju leiten.

$)ennodj fefcte Aguila nidjt oljne ©efdjidf feine -3ntriguen

fort, ©olifano'« Agitation gegen üttoncaba benufete er al« 33c*

wei«, bag SMoncaba'« Entfernung ber Söunfdj be« Volfe« fei.

3nbem er fidj aber oerpfüdjtete, ®otifano unb Eamarata nidjt

ju oerbannen, gewann er beren Anljang für fidj, unb fo fam

man feiner ^arlamentsberufung mit großer 33ereitmifligfeit nad).

Trofcbem würfen bie $>tnberniffe, bie Aguila oon ber Erreidjung

feine« &itUQ trennten. Audj ber Earbmal 3imene$, ber 9^c*

gent oon Eaflilien, nafjm ftdj ber ftcilianifc^en Angelegenheiten

an unb fanbte in bem 53ifdt)of oon <3orafu« einen Vermittler.

Von biefem befreite iljn jmar balb ber £ob, unb Aguila beeilte

ftdj, burdj ö^ttttc^c <Sdjilberungen, wie er fie nad) SBrüffct ge*

fanbt, audf) ben Earbinat Regenten über bie wa^re £age ber

Xinge ju täufdjen. Um audj i^n für bie Entfernung Sftoncaba'«

ju gewinnen, würbe einige« wieber in ben SBertdjten geönbert.

jDem Earbinat gejknb er, baß er bie 5Bewet«aufnaljme, ben

3toecf feiner ©enbung, nod) nidjt f)abt beginnen fönnen, ba ber

Einfluß Sftoncaba'« unb ber Varone bie Ermittelung ber SBaljr*

fjeit hindere. E« war iljm eben jebe« 2ttittet redjt, um auf

frummen Segen ba« ju erlangen, ba« er bei redf)tlidjem

Verfahren nidjt errcidjen fonnte.

511« $art nun, wie Sttoncaba e« meljr at« einmal oertangt

hatte, gleichzeitig tt)m unb ben 23aronen oon ©olifano unb Ea=

marata befaßt, binnen bter3c^n Xagen oon ©teilten aufaubredjen,

um ftdj oor if}tn ju oerantworten, ba wähnte Aguila, er fei

am 3\tU. Unb gerabe ba fdjeiterte feine Sntrigue boflßänbig.

Die SBcridjte iDIoncaba*« fyatttn benn bodj ber Regierung bie

Augen geöffnet über bie wafjren giele be« £>iego bei Aguila,
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unb fo erfolgte gleichzeitig mit her ^Berufung be$ Sftoncaba unb

ber beiben (trafen nadj 23rüffe( bte Ernennung be« ©ioöanni

be £una, ©rafen öon SBiöona, jum ^räftbenten ber Onfet. (Sin

$lnfer ber Hoffnung für 2(gui(a war ber SMberftanb, ben biefe

Ernennung in Palermo fanb. Söiöona war einer ber eif*

rigfien 9lnljänger SÜfloncaba'ä, bem bie SKeöoüttionäre feine Un*

tertf>anen abföenftig gemalt Ratten, unb baß er biefe gum ©e*

Ijorfam jwang, elje er nodj in Palermo bie Regierung übernahm,

ließ bie SRcöofationäre aljnen, wa8 ftc öon ifmt 3U erwarten

Ratten. Unb 5(gui(a fdjürte tfyrcn Söiberfianb nadj Gräften,

er entbüibetc ftdj nidjt, bie SBaljt SBiöona'S als einen Slct ber

SRacfye bar$uftellen, ben bie 3nfel bem (Sinfluffe Sfloncaba'S banfte,

unb wirttidj gelang e$ ifjm, nun bewaffnete £umulte in Palermo

unb datania Ijerüorjurufen. SBiöona aber bereinigte $Iug!)eit

mit Energie. (*r erfannte, bog 5lgui(a im 5lugenblicf bie größte

©efafjr für bie 3Bicberr)erftcttung bcö griebenä fei, berfetbe

Slguila, beffen ©enbung nadj Palermo ben einigen 3wecf ge*

r)abt fyatte, einen Sluögteid) offne tampf ^erbeijufü^ren. (5r

machte baljer bem gefär)r(id^en Spanne $lnerbietungen, burd) bte

e8 ifjm gelang, ftdj toortäufig in 23efife feines 2lmte$ ju fefeen.

$lgui(a, ber nodj eben nidjt SBorte finben fonnte, bie SBafjt SBi-

öona'« $u üerbammen, erffärte jefct in Palermo, er ftet)e bafür

ein, baß SBiöona feinen 2Ict ber Regierung ofjne feinen SKatfj

öornelmien werbe, unb baß er bie Regierung in Palermo nidjt

preisgeben werbe, baöon fei biefe fetbjlt überzeugt. (So würbe

SBiöona'« 9lnerfennung burdfjgefefct, gteidjjeitig aber befdjfoffen,

burdj eine ©efanbtfdjaft an $arl um einen SBctfjfet in ber $er*

fon 3U bitten. Um bie 53or(abung ©ofifano'« unb damarata'«

ju öerbeefen, würbe ifmen ber Auftrag jutfjeif, biefe Sötttc be«

£anbe« bem 2ftonardjen öorjutragen, unb SIguifa r)atte alle Ur*

fadje $u ljoffen, baß bie ©rafen ifjm feine Sftadfjftdjt bamit ver-

gelten würben, baß fte bie 393ar)t auf iljn (enften. $)a$u ftrengte

er nod) einmal äße feine £ütf«mittef an. dt fefbft fanbte SBe*

ridjte an ben $of, bie nur ifjn af« benjenigen erfdjeinen (äffen

fottten, ber ba« begonnene grieben«werf ju (5nbe führen fönne.

Unb im äfjnüdjen (Sinne wirften bie ©efanbten öon Palermo,
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weldje bie ©rafen begleiteten, unb Danton bc (larbona, bcr tion

ber Ernennung feincö ©ünftling« jum 33tcefömg bon (sicilien

aud) für ftd) $ortfjctle erwartete. 5iacin bie Nolle 3tgui(a'ö

war auSgefpielt. 3lm 20. Oanuar 1517 mürben 2floncaba unb

bie (trafen bor $art einer $lrt öon SBcrfjör unterzogen. üfton»

caba fd)ilberte erft in fuqen fernigen SBorten bie SSeleibigung,

bie iljm unb ber Sfrone oon «Sicilien wiberfaljren, unb forberte

bann, wie er e$ bon Anfang an getfjan, bie SBteberljerftettung

feiner <5t)re burd) eine fkenge S3eftrafung ber Nebellen. Nad)

ifjm fprad) ©olifano. (Statt be$ guten NcdjteS ftanb ifjm eine

große Söerebfainfeit ju (Gebote, unb fein glüljenber, wenn aud)

irregeleiteter Patriotismus madjtc gewiß ifjn jum geeigneten

93ertf>eibiger ber Neoolution. 2Bie tarl fctbft bie Ned)t$frage

beurteilte, barauf freilief) fonnten biefe hieben feinen (Einfluß

fjaben, benn Weber beö <Spanifd)en nod) be$ 3taltenifd)en war

er fo rocit mächtig, um bie 9luSfüf)rungen ber Parteien ju

üerftefjen. (Seine Nä'tfje aber befanben für gut, einen UrtfjeilS*

fprud) überhaupt nicr)t ju fällen. (Sinö aber erreichte bie ©e*

fanbtfdjft ©olifano'S unb CEamarata'8 bod). $>ie (Sinfefeung be$

(trafen bon 93iüona warb wiberrufen. Slber aud) fein Nad)=

folger, ber ©raf bon $ftonteleone, gehörte, obwol Neapolitaner,

nid)t ju ben Sreunben ber Nebotution. Unter ifjm berlor aud)

3)iego bei Slguila feinen Sinfluß, unb bamit fdjmanb feine

(efcte Hoffnung, felbft ben pla^ einzunehmen, öon bem er SNoncaba

unb Söiöona berbrängt Ijatte. 9ftonteleone bermod)te e3, bie Nulje

auf ber Snfel fo weit wieberf)er$uf*ctlen, baß ba$ Urteil über

bie Neoolution gefprodjen werben fonnte. jDie ^räfibenten , bie

SNarquiS öon £icobia unb ©eraci, würben nad) Neapel ber-

bannt, unb mit ifynen würben beinahe 200 ^erfonen, bie an ber

Neoolution Ijerüorragenben Sintbert genommen, tljeils eingeferfert,

tfjetlS be$ £anbeö berwiefen. 9We 2lcte ber reoolutionären Ne*

gierung würben für ungültig erflärt, unb bie Steuern nid)t

nur alle wieberfyergeftettt, fonbern fogar ba8 Donatibo nad)*

träglid) für bie $tit erhoben, wo bie Neoolution feine (Srljebung

unmöglid) gemacht fjatte. Sftoncaba fefyrte aber nidjt nad)

^icilien jurütf. 2öol erfannte tfarl bie Ned)tlid)feit feine«
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Verfahrens nadjträ'gftdj an unb trug (Sorge bafür, bajj bie

©icittaner bcm Vicefönige bei geller unb Pfennig fein ©igen*

tfmm erfefcten, ba$ flc bei ber (Srßürmung beö (Steri jerftört;

aber bann gab er bem Vicefbnig ben Huftrag, gegen bie Un=

gläubigen in Slfrifa ju gelbe ju jiefjen, unb auf biefem %dbt,

ba$ feinem CHjarafter mef)r jufagte ate bie Verwaltung einer

unruhigen ^ßrom'nj, erntete Sftoncaba neue (S^ren. ©oüfano unb

damarata begleiteten $art auf feiner pfeife nad) (Spanien im

3afjre 1517; aber erfl im Safjre 1519 erreichten fte bie Gtr=

laubntß, in it)r Vatertanb $urücfyufel)ren, inbem ifmen bie mef)r=

jährige Verbannung al$ ^inreic^enbe (Strafe für ifjre Vergeben

angerechnet fourbe. £)ie SKücffeljr gereifte i^nen aber nidjt jum
/peile, ©olifano frarb fuq nadjbem er ben Voben ber Onfe(

betreten, <£amarata büßte am 10. -3utt 1523 einen feiten

$ochüerratl)8berfucfj burdj ben £ob auf bem (Sdjaffot.
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bolle« SMerteljahrhunbert ^inDurc^ fyatte ber ^ßotttif

$aifer flarl'S V. bie £öfung unb (Schlichtung ber fird)lichen

2Birren, btc (Erhebung bcr gefallenen $irdje ber ^rtftcn^cit

ju mittelalterlicher ßtaft unb früherm ©lanje als Aufgabe bor*

gefd)tt)ebt; babei Ijatte fte al$ ba8 geeignetfte Heilmittel für bie

©ebredjen ber $irdje ba$ allgemeine Gfoncil bcr ganjen G^rifkn*

fjeit erfannt, beffen ©prüdje miber bie geinbc unb (Gegner bcr

$irdje 3U bofljiefjen gerabc bcö römifc^cn $aifer$ @ad)c fein

tt>ürbe. 2lber alle biefe 3af)re mar e$ nicht geglüeft, ben ret*

tenben ©ebanfen beS doncilS jur Zfjat ausreifen ju laffen.

Ommer mieber Ratten ftdj £>inberuiffe unb Hemmungen man=

nidjfadjfter 2lrt entgegengemorfen.

£)en ßaifer fjatten bic polttifdjen 33ernucfelungcn immer

mieber uotlauf befcf)äftigt gehalten, ©eine kämpfe in Italien,

feine Kriege mit ben granjofen unb mit ben ©efennern be$

3$lam im 9)?ittelmeer unb in Ungarn Ratten feine ^ätigfeit

öon ber firdjlichen Aufgabe immer wieber abgelenft. 2öie oft

er auc^ fdjon ben Anlauf genommen , ba$ £utf)erthum $u be*

jttringen unb bic (Sinljeit ber $ird)e burdj $rieg unb doncit

herjufletten, immer nrieber mar an ihn eine fiir ben 5lugenblicf

bringenberc Angelegenheit herangetreten, meldje ju jeitmeifem

Sluffdjub be« firdjlidjen Unternehmeng ihn beranlaßt hotte.

(Snblidj erfl im September 1544 hatte er ftcr) bie £änbe

frei gemacht. 2ttit rafchem ©ntfehluß, in einer SBeife, über melchc

bie SBelt fiaunte, hö^c cr öcm ^crhältniß ju Shrctnfretch eine

neue frieblidje SBenbung gegeben, feften SßiHenS, feiner ftrer)=
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liefen Aufgabe mit bollern (£rnfl unb mit allen Gräften unb

SD^ittctn ftd) $u mibmen. £)en Äönig bon granfretd) ^attc $art

burdj ben grieben bon (£re«pto gu einer gemeinfamen auf ba«

(£onäl gerichteten ^ßotitif toerpflidjtet, unb tnenn and berfelben

friegerifc^e 33eW)icfelungen mit ben Ißroteftanten entftänben, fo

war granj menigften« jur Neutralität gebunben.

(Sine notljroenbige $orau«fefeung für biefe Slbftdjten mar bie

2Rittmrfung be« römifc^en Zapfte«. (5in doncil o!jne ben tyap\t

hatte für bie Slnfdjauung be« £aifer« feinen Söertfj; e« mar

für ifjn fein (£oncil. $)ie ^Berufung unb Leitung be« attge*

meinen Eoncil« ber $ird)e burd) ba« Ißa&frthum ftanb im ©eifte

$arfS unb feiner föanifdjen ©eftnnung«genoffen bon Vornherein

feft. <S« mar alfo nötfjtg, mit Dom über bie (Soncilibee ftd)

tn« (Sinbernehmen $u fefcen.

üftit ^ßapft kleinen« VII. mar barüber fdjon oft berhanbelt,

— jebe«mal ofme (Srfotg. 3)iefer geriebene Italiener mar

ber ^Diplomatie be« taifer« immer roieber entschlüpft Sftiemal«

hatte er&tjt gehabt, fia) auf ein £oncil einjulaffen. Wit ^aulIIL

ftanb bie (Sache bon Anfang an anber«. 3*™* hattc auch cr

perfönltdje unb familiäre Ontereffen bon Anbeginn feine« ^ßon»

tifteat« über alle« geftetft; aber er f)atk boch ebenfo öon $ln*

fang an mit einer geroijfen 28eitherjigfeit unb SBeite be« SBlicfe«

für bie Deformibeen, melche einzelne Greife ber $trd}e erfüllten,

einige« SBerftänbnig gejeigt unb bie 9lbftcht funbgethan, ben

Pflichten feine« $mteö in SBejiehung auf bie Deformation ber

$ird)e ju genügen. (Sr fyattt b°nn ciUerbing« in ber testen

3eit ftd) fehr eifrig bemüht, bie guten Hoffnungen, bie man an=

fang« ton ihm gehabt, ju (Sdjanben ju machen ober beträchtlich

ju berfleinern: fein furjfldjttger ©goi«mu« hatte ihm nicht ge*

holfen, moht aber in fchiefe (Stellung ju ben großen dächten

ihn gebracht. Ommer aber ipar ^apft ^ßaul bod) ein Sflann, bem

man einige Qnnftdjt in bie £age, einige örfenntnift feiner Pflichten

unb bi« 3U einem geroiffen ©rabe auch gute Sibftchten jutrauen

fonnte. 3fmt gegenüber fonnte taifer $art bie (£oncilfrage

immer mieber auf« neue $ur SBeljanblung bringen.

SRadjbem jahrelang ba« (£onalproject erörtert unb hin* unb
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fjergeroenbet roorben, hatte tyapft ^aul im Oaljre 1542 bie

<$eijt(tdjen ber (£f)riftenl)eit fdjon einmal nadj £ribent jufam*

tnenberufen; c$ Ratten feine Vertreter fidj mit einigen wenigen

33ifd)öfen bort roirflid) jnfammengefunben; audj §atte ber Äaifer

Organe feine« SötttenS fdjon borten beorbert. 2lber in biefen

einleitenben unb öorbereitenben ©djritten umr baö ganje Unter*

neunten fteefen geblieben. £)er im ©ommer 1543 ^eftig ent=

brannte franjöftfd) * faiferüdje färieg Ijatte ben getftltdjen S8e=

rat^ungen ©tiflßanb geboten. £)ann ^atte ber ^ßapft fidj mehr*

mal« alä Vermittler $ttufdjen bie ftrettenben Parteien gebrängt

unb für biefe btyfomatifdje GEtnmifdmng ftd) auf bie SRoth ber

dljrißenijeit berufen, welche bie Verfammtung beS allgemeinen

<£onci(3 gebieterifd) forbern foflte. (£r h&tte im Ü)ecember 1543

in SKom 'Jkocefftonen Ijaften (äffen, oom Gimmel ben Rieben

^u erflehen, unb er hatte perfönlidj einen folgen Sittgang mit*

gemadjt, begleitet bon 24 GTarbinälen unb 57 anbern ®eifc

ttdjen. (Seinem (Snfel SUeffanbro garnefe Ijatte 'ißaul bie SRofle

be$ grtebenäjUfterä aufgetragen; aber Äaifer $art hatte in oöllig

nieberfdjmetternber SBeife bem jungen Spanne feine geregte (5nt*

rüflung über be$ $apfte$ ©ebaren funbget^an unb bie pityft=

(idje Onteröention fjefttg abgemiefen. 9ftdjt$beßoh>eniger hatte

^aul mit ^Darlegungen feiner griebenäfeljnfucfjt fortgefahren: cv

^atte fogar im grüljjaljr 1544 an ben beutfcr)en 9?eid)3tag eine

griebenämahnung gerietet unb btefelbe mit bem erneuerten $in*

weis auf bie Sftothroenbigfeit be8 allgemeinen Soncttö motioirt,

xottytt nur im grieben lu8fid)t f)abt jufammenjufommen.

SDamalS ^attc, auf bem freierer föeidjätage bie üttadjt*

ftellung ber ^roteftanten ihren ^ö^eöunft erreicht; fte gemährten

bem föufer bie iljm erroünfc^te $rieg$f)ülfe gegen granfreid)
; fie

erhielten bafür entgegenfommenbe 3«fi^crungen in ber SRettgionö*

frage, bie ihnen bie größten Hoffnungen für bie S^nft er=

1 «gl. fcon Druffel, „flatfer ßarl V. unb bie ftömifäe (Suric 1544

—1546", in „9lbl?anblungen ber mündjener Slfabemie", I, 1877; II,

1881; III, 1883. %. be Soor, „Beiträge jur ©efdjitye beö fpctevcr

ffleidjötageö oon 1544" (ftraßburger Stffertatton, 1878).
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regten. ©enriß, in feinem €>inn mar ftaxi ben Scfcern nidjt

nciljer getreten; root r)atte er einmal bem päpftlidjen Legaten

broljenb gefagt, er tr>oUe anf bem 9?cid^ötagc bie Reform ber

$ird)e, bte Söefferung ber firdjlidjen 2Hi«bra'udje betreiben.

5(6er in äBirfftdjfett r)attc er bod) bie (Srlebigung be« rettgtöfen

3tt>ijte« roieber öertagt; er t)attc t)erfprod^cn, bie ^Berufung eine«

„allgemeinen, freien, djriftlidjen" ßoncil« ju beförbern unb nur

für ben gafl, ba§ bie« mißlinge, Jjatte er einem fünftigen 9?etdj«=

tage Sfteformmagregeln borbefjatten, bie bis jur beftmtiben Gmt=

fcljeibung burd) baß doncü gelten fottten. Den fatfyoltfdjen

©täuben r)attc er bei biefem Einlaß unjroeibeuttge 93erjtd)erungen

feine« fatfjoltfdjen (Sinne« erteilt. 1 9ftd)t«befiott)eniger festen

in ben lugen ber Seit £arl bem protefhntifdjen ©tanbpunft

in (Speier gemaltige CToncefftonen eingeräumt 31t fyaben.

Dem ^a^fte bot ber freierer 9?eicfj«tag«fdjlu§ einen Slnlafl,

feiner gereiften $erftimmung über bie faiferlicfje ^olitif tauten

luöbrudf ju geben. 2 2Bie er ftd) bamat« in m'elfadjem ©egen^

fafc gegen Äaifer $arl füllte, glaubte er feine geiftlidje ^flidjt

ju erfüllen/ wenn er ifjm eine moraltfdje ©trafrebe wegen feine«

Unterfangen« f)ielt, feiten« ber roeftlid)en üftadjt bie geiftlid)eti

Dinge orbnen 31t motten; Ijter fdfob er bem Satfer bie <Sdjulb

an bem (Scheitern be« Dribentiner (£oncilt>erfud)« ju. Unb trofc

ber frühem Ibroeifung fetner ^rieben«üernüttetung fdjicfte ftd)

ber ^ßapft nocfjntal« an, jroifdjen bie @egner ju treten; er nto*

tibirte bie« roieberum bamit, böß feine $flid)t iljn binbe, immer
roieber eine gricben«ftiftung $u berfudjen, um bann roäfjrenb

be« Rieben« enblid) ba« öfumentfcfye Sonett in« ?eben treten

3U fefjen.

2Öol barf man in 3roetfel jteljen, ob rotrflidj in fo fjofjem

@rabe, roie er e« behauptete, be« ^apfte« (Sinn nadj beut (Jon*

1
23ericf;t be« Sknettaner« 9?afcagero fcom 30. SDtat 1544, bei

djarb, „Troi8 atmees de l'histoire de Charles-Quint d'apres leB

depeches de l'ambassadeur venitien" (1865), @. 41.

2 lieber bte mit bem ^ä^ftttd^cn £abet8brefce fcom 24. Suguft

1544 jufammen^ängenben (Sontroöerfen fann man Druffel, I, 60— 75,

itad)fefcn; feiner £tffung ber (2 djttneritj fetten (limine trt) ntdjt gu.
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eil ftdj feinte. ^ebenfalls Ijat er oft unb wieberf)olt feine

ftdjt unb fein Verlangen in amtlidjen ©d)riftftücfen befeuert

2Uö im September 1544 barauf bie überrafdfyenbe $unbe be$

plötelidjen griebenäfdjtuffeS, ben angeblicf) gerabe ber '»ßapft fjer«

beigewünfcf)t fjatte, eintraf, ba fonnte ftdj <ßaul III. ber 9cotlj*

wenbigfett gor nid)t mef)r entjieljen, bie fjofgc jene« grteben$=

fdjluffeö, ba$ (£oncil, baö er fo oft geprebigt, befinitio ju be*

rufen. $)ie plöfclidje Sßenbung ber faifertidjen ^olttif bictirte

bem ^apft fein $erljalten.

3ener päpftlidjen (Strafprebtgt lielj $arl feine wettern Solgen.

9?adjbem bem lleberbringer beä päppttd^cn 33retoe in fefjr fdjarfen

unb fptfeen SBorten ber (Stanböunft beä $atfer$ bargetljan

worben 1
, Ijieft e$, bie weitere Beantwortung unb Söibertegung

ber päöftttdjen Vorwürfe behalte ftd) $art bor; — fte ifl bann

unterblieben, ba fönfer unb ^apfit ju gegenfettiger ftnnäfjerung

ftd) entfdjloifen unb in ber (Eoncilfrage bor allem balb $anb in

$anb gingen.

2Bir faljen, im grtcbcnöfd^tug Ratten bie 2ftonardjen if)rer=

f ett$ ftdj gegenfeitig berpflidjtet, ba$ (ÜToncil enblidj Ijerbeijufüfjren;

fte matten fofort in SRom 2flittl)eilung bon bem gefdjloffenen

grieben. 2)er $apft fpradj natürlich fowof flönig granj als

bem $aifer feinen ©lütfwunfdj au$. 3n bem ©djreiben an

$arl befeuerte er feine fjreube über ÄarfS fjodjljerjigen StiebenS*

cntfcr)t«g: je£t fei ber (£ljriftenfjett, bie in ber Ijödjften ©efaljr

beä Untergänge« gefdjwebt, inmitten ber ginfterniß ein £ag beö

£eil$ angebro^en; er befdjwor iljn, jefct feine 9fladjt jur 33er*

ntdjtung ber $efeeret ju benufcen, unb wie aller SBett befannt,

fönne bte8 £iel ö^n öur(h c*n b'fumenifdjeä GEoncil erreicht

werben. 2

ftatfer $arl, beffen ÜKiötrauen in be« Zapfte« Verhalten

norf) feineöwegS gefdjwunben, ja burdj bie Erfahrungen ledern

1 ^aüafcictno, V. 7, §.1. 2tfaurenbredjer, „ÄarlV. unbbiebeutfctyen

^roteftanten" (1865), ®. 61. Druffel, I, 79.

2 ©djreiben be« <ßapjle« an bnig granj bom 10. Oftober unb an

Äaifer Äarl bom 16. October 1544, bei föabnalbu«, §§. 24 unb 26.
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3aljre$ nod) efjer cr^ö^t war, ließ burdj ben päöftlidjen 9tun*

tiu$ an feinem $ofe ba8 ©oncil in Anregung bringen; bem eigenen

©efanbten in SRom trug er auf, jebe Söerüfjrung ber SReformfrage

3U üermeiben: baburd) f^tte er gefürchtet, bei $aul SSerftitnmung

unb <sdjeu toor bem Soncil 3U erregen. 1 fiönig gran$ ftcütc

officiett ben Antrag auf Einberufung be$ SoncilS unb forberte

gleichzeitig 00m Zapfte £ülfe unb Ünterftüfcung jnr gortfefcung

be$ $amöfe« gegen ba$ fefcerifdje (Snglanb. (£r bat, ba3 (£on*

ett binnen brei Monaten unb jmar, wie früher fdjon ausgemacht

war, baffetbc in bie ©tobt Xribent ju berufen.
2

(Sä fd)eint, bafj Saifer Äarl nid)t einen befiimmten Sertnin

bejeic^net; e$ fcf)eint, als ob er überhaupt nod) nid)t fo eilig

bie Angelegenheit betreiben Wollte. Auf feine ^otitif übten noch

anbere ^ürffic^ten (Sinfluß, unb btefe geboten nidt)t einen fofor*

tigen unb übereiligen Söeginn be$ (SoncilS. 3m ©egennjeit

matten fie ein langfamereä Xempo in ber 93erwirflid)ung feiner

Abfluten ihm ermünfdjt.

Am 7. ^ooember gelangten bie gestellten Anträge im <5on=

ftftorium ber (Earbinöle nun Vortrag. £)er ^ßaüft erttärte fo*

fort ftd^ gern bereit in ber bamatigen Sage ihnen Steige jU

leiften. dt beeilte ftdj, in ber 6ad)e üorwärtS $u gehen. An
bie fämmtlicf)en gürjien unb Sänber ergingen SinlabungSfdjreiben;

an Sari unb an Sranj würben befonbere ©efanbte gefegt eft, ben

großen Gsntfcfjlujj ju berfünbigen. On 9?om würbe eifrig gc^

arbeitet unb beraten, wie ber <3acf)e bie richtige gorm unb

Ausführung ju beriefen. Offenbar lag bem $aöji jefet baran,

bie Berufung beö (£oncil$ ju befd^Ieuntgen. (Bein 3ttitereffe

forberte jefet ba$ £agen beffetben, folange ben Äaifer nod) bie

beutfdjen Angelegenheiten feft^tetten. •Wadjbem er fid) einmal

für baö 6oncil cntfdjieben, galt e$ ihm fo fdjnell als möglich
c$ wieber ju beenbigen. 3)e8halb fäumte man jefct nid)t. <Bd)on

1 Äarl an3uan be^ega toom 16. October, bei SJiUanuetoa, frVida
litteraria" (1825), II, 409. 33ertdjte 2af|o'S aus SRom fcom 7. October,
3. unb 8. £ecember im wiener Ardjw. SSgl. außerbem 2)ruffel, I

r 97.
2 grangbfifc^e (SrHärung bom 28. October, bei föa^nalb, §. 28.
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am 19. 9?otoember würben bic jwei päpfttidjen Muffen für ba$

GToncil fertig gcftcKt.

£)ie eine war nur ein Hct ber Söorftdjt. 2lud) wätjrenb

be$ EoncilS, öerfügte ber "ißapft, foUtc bei etntretenber SBacanj

be£ apoflolifchen (Stuhles bem SarbinalcoHegtum ba8 9?ec!jt ber

^ßapftwahl gefiebert bleiben.

$)ie anbere mar bie eigentliche GToncilSbutte. $)urch biefelbe

würbe bie (SuSpenfton be« nadj £ribent berufenen Sonett wieber

aufgehoben unb auf ben 15. 2flär3 *545 &cr 3ufamracniritt

beä EoncilS angeorbnet. 3n ber hergebrachten feierlichen SBetfe,

in ben üblichen pomphaften $lu$brücfen unb SReberoenbungen öer*

fünbtgte ^ßapfl ^aul ber d^rtftcnr)ctt ba8 beoorflehenbe wichtige

Crrcigntß.

5Da« päpfrliche IDocument wählte fehr treffenb ju feinem

IRotto ben Söibeltert, beffen ftd) bie $ircf)e am öierten (Sonn*

tage ber gaftenjeit als SluSbrucf ihre« 3ubel« ju bebienen

pflegte: bamit leitete ber <ßapft feinen Subetruf ein, ben er

bem auf jenen (Sonntag tfätarc (1545, 15. Sttärj) berufenen

doncil toorauSfdjicfte. Er entwtcfelte bann in freubig gehobener

(Sprache, wie fehr er ftch feit Antritt feine« ^ontificat« um
ba« 3u^nbefommen beffelben bemüht; er erwähnte bie $>inber*

niffe, bie ftch ^m cntgegengefleUt unb ihn trofc ber 1542 fdjon

geferjehenen Einberufung jur Vertagung gezwungen; jefct aber,

nachbem @otte$ ©nabe ber Shnftenhett ben grieben jurücfge=

geben unb fomit bie £inberniffe be8 EoncilS au8 bem SBege

gefefjafft, ermahnte er bie Shr^en^ e^ m^ kräftigem 3ufprud),

in £ribent ba$ Eoncit ju beginnen. Er unterließ e$ nicht,

bie Aufgaben ju bezeichnen, bie er, ber 'ißapft, bem Eoncit ge=

fleHt wiffen wollte: erftenS follte e« ben retigiöfen 3wift, welcher

bie Einheit ber fiirdje gefpatten, befeitigen; fobann follte eS

aßeö baS, wa$ in ber Shriftenheit reformbebürftig erfcheine, re-

formiren unb beffern; 3ule(3t verlangte ber ^ßapft, baß bie ganje

dhriflenheit ftch 3U c™cm ^tcujjuge gegen bie Ungläubigen auf-

raffen follte, um baS toon biefem ben Shriften entriffene Sanb

unb bie unter bem 3odje ber Ungläubigen lebenben (Seelen ber

CHjnfUn ju befreien: für biefe brei Aufgaben f|abc er immer
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ba$ (£oncil als nothmenbtg erachtet; ilmen fyobt e8 feine Arbeit

ju mtbmen.

3)te Hufforbcrung be$ ^apfteS, am bejeidmeten £age in

Xribent ju erfdjetnen, richtete ftd) an bie 'ißatriardjen, Grrjbi*

fd^öfc unb 23ifd)öfe, aber audj an bie Siebte, nnb an „alle bie*

jenigen, bie oon SRedjtS megen bie 33cfugniß fjabtn, auf ben all*

gemeinen (£onci(en ber $ird)e ju erfdjeinen unb iljre üttetnung

bort ju befunben": mit bem (entern 3uf°fcc mar für ben

$lugenblitf bie große 8d)mierigfeit umgangen, genau ju befiimmen,

meldjcn ^erfonen etwa außer ben Söifdjöfen <&i% unb ©timme

auf bem doncit juftefje; aber bie ©djmierigfeit mar nur für

ben Slugenblicf umgangen: mer fonnte in biefer fefjr beutungS*

fähigen formet eine vuirfüct)c geftfefeung mit 9?ed)t$fraft er»

fennen? $>ie pityftlidje 33ufle oerpflichtete meiterhin bie (5tn*

gclabenen ju pcrfönlichcm GErfdjeinen; unb tuenn jemanb oer^inbert

$u fein glaubte, fo mürbe ifjm auferlegt, entmeber ben £inbc*

rungSgnmb glaubmürbig nadj$un>etfen ober aud) burd) richtig

beglaubigte ©teffbertreter bei ben (£oncil$arbeiten ftdj oertreten

ju (äffen. 3u(e|3t ga (, ocr ^apjr nod) ber Hoffnung 2lu$brucf,

baß bie perföntidje ©egenmart ber europcüfd)en £errfdjer, in««

befonbere beä flatfert unb be$ fraujöfifdjen fttfnig*, oortheilfjaft

für ba8 doncit ftd) ermeifen mürbe; unb fall« fte öerfjinbert,

fo erbat er ftd) bie (Senbung tüchtiger ©efanbten, meldte bie

Arbeiten ber geiftlidjen 2flitglieber beö doncilö ju unterftüfcen

unb ju förbern im (Stanbe mären.

£>aö mar ber Ontjalt biefer bebeutungöo offen tunbgebung.

(£$ mar ber ^aöft, ber baS doncil berufen unb ber Upn aud)

feine Aufgaben enbgültig bezeichnet r)altc; aber ber ^aüjr, 0cr
fid) alö ba$ £auöt unb ben Leiter bc8 öfumenifdjen @onct($

betrachtete, r)attc auSbrücflich bie SWitmirfung ber pofitifdjen

Wädjtt angerufen; unb bie Bezeichnung jener bret conciliaren

X^emata, bie fytx burd) ben ^aüft gefdjehen mar, entfpradj

genau ben 2lbftdjten unb ben gorberungen be$ Äatferö, bie er
mieberfjolt bem ^apfttfmm gegenüber als fein Programm fjin-

gcftcHt ^atte; ja bie päpftlidje SöuHc mar, in biefem 3ufamtncn=
hang betrachtet, eine (£onfequen$ beS griebenS öon GfreSpb, bie
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bev ^apft ftd) angeeignet fjatte. $)ie $lbfid)t be§ SlaiferS aus*

gufüfjren festen atfo ^ßapft ^5aut mirflidj unb enbgüttig fid) ent*

fdjloffen ju (jaben.

$luf ber anbern (Seite aber ^atte ber ^aöft einige wichtige

fragen entfdjiebcn, bte auf bie C^cf^alt be$ GtonctlS Einfluß

haben mußten, $ein ^roteflant fonnte in ben 23efttmmungen

über bie Slbreffaten ber conciltaren (Sinlabung ein (Singehen auf

bie proteftantifdjen $lnforberungen an ein (Sonett fefjen, ba$ fte

ein freies unb d)rijtlicf)e$ nennen mürben. Üftein, ber Sßattft

hatte au8fd)licßtid) bie fatljolifdje 2De(t bei feiner Gnnlabuug im

2luge. s2lber aud) für bie ©lieber ber fatfjolifdjen tirdje hatte

bie feljr unbeftimmte Raffung nod) etmaö SlnftößigeS: feljr Dielen

mar c$ nirfjt genehm, über ben ftreiS ber 33ifd)öfe l)inau^ bie

£f)ei(naf)me am (Soncil 311 erffretfen. Unb bie 3uläfftgfeit ber

©tetfoertreter mar ebenfalls eine beftrittene Gonceffton, bie ^icr

^ßapft ^aul oljne weitere« gemalt ^atte. (58 mar faum 311

ermarten, baß ohne nachträglichen SBiberforud) biefe 5lnorbnungen

be$ ^ßapftcö 9ted)t$traft auf bem (Soncil fctbft erlangen mürben.

5lm 30. ^obember mürbe juerft in ber ^eteräftrdje unb

bann in ber £ateranfird)e bie 53uHe öffentlich beriefen, ange=

heftet unb bamit rechtsgültig ber C£f)riften^cit jur ßenntniß ge=

brad)t. On 9fom mürben im $>ecember feierliche ^rocefftonen

unb Bittgänge burd) brei £age hinburd) gehalten, beS Rimmels

Segen bem donett ju erflehen. £)er $apft erfjob eine 2ln$ahl

herborragenber ©eifiüc^en ^u darbinälen unb berüefftc^tigte außer

benjenigen, bie um ftom fidf) berbient gemalt, aud) bte bon ben

poütifdjen bemalten ihm empfohlenen; nur einen ber faiferüdjen

(£anbibaten, ben 23ifd)of ^adjeco bon 3aen, fdjloß er auS, ein

Verhalten, baS aud) bamalS nod) ben Äaifer heftig erzürnte.

$lbgefehen mürbe bon bornheretn bon ber perfönlid)en $ln=

mefentjeit beS ^Pappeö am doncil. 2lls feine Vertreter foUten

bort brei ber auSgeäeidntetften GEarbinttle auftreten. 9hm ^attc

$aut III. 1542 bte Garbinä'le ^arifto, 2Korone unb $ole ju

foldjer Aufgabe benimmt gehabt. 2ötr fennen ntd)t bte •ättottoe,

meldje jefct eine 53eränberung in btefer 2lnorbnung bemtrften.

3roar blieb auch bie«ma( ^ole bte 6tetfe beS brttteu Legaten
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jugewiefen; ober baß 2)?orone, einer ber auägejeidjnetpen ftrd)-

üdjen ^oltttfer jener Grpodje nnb gerabe einer berjenigen üflänner,

beren Sinflug unb Watt) bent (Sntfd^Iuffc be« Zapfte« ntc^t

unwefentltdj betgetragen fjatte, — baß gerabe SDforone bon ber

Ujm 1542 jugebadjten Aufgabe entfernt würbe, muß befrembenb

unb auffaflenb erfdjeinen, eine irgenbwie genügenbe Grrftärung

bafür wirb un« nidjt juttjctL 3(m 6. gebruar 1545 ernannte

ber fapp $u «ißräpbenten be« (SoncilS bie (£arbinäle Wontt,

(£ertnno unb ^ßote. Da er felbp bttrd) fein Hilter unb buret)

feine fonfligen ©efdjäfte an perfönlidjer Leitung be« (£onct(«

oerljtnbert wäre, entfanbte er fie gleidjfam al« „5rieben«engel"

nad) Drtbent, ausgestattet mit allen SRedjten unb S3efugntffen

päppitdjer Legaten, mit bem befonbern Auftrage, an feiner Stelle

unb mit feiner Autorität ba« (ÜTonäl ju leiten unb alle« 9?ot^

wenbtge unb görberlidje bort üorjuneljmen, al« ob eine fpecielle

SBolImadjt für jeben einjelnen j$aU ifmen erteilt wäre. Da«
9tcdjt ber Verlegung be« (Sonate an einen anbern £>rt war
ifjnen nodj ganj befonber« jugefprodjen. Sflan peljt, feljr weit

unb fefjr umfaffenb follten f)iernadj bie S3efugniffe ber Legaten

fein; aber fie waren fetne«weg« präcife forotulirt, fte entbehrten

aud) burdjau« einer fdjarfen juriftifdjen Definition unb 33e*

grenjung, wie fte für fo fdjwierige $3erljättniffe wo( erwünfd)t

gewefen wäre. 2utS ber päpplidjen SSolImadjt ließ ftd) fe^r t>iel

(jerletten; ebenfo war einer antipäppiidjen Dppoption in btefer

unpräcifen Raffung be« päppiid)en Slctenpütf« bie Sftöglidjfett

unb ber (Btüfcpunft 3U autonomen Söeßrebungen gegeben: e«

fam eben aUeö barauf an, wa« bie Legaten au« ifjrer SSoÜmadjt

in ber ^ßrartS ju madjen oerPefjen Würben.

Die $erfönlid)fettcn ber Legaten waren feljr toerfdjtebene.

Die er^e ©teile nafmt jet$t Sttonte ein, feine«weg« ein fjertoor-

ragenber -Dfenfd). ©tan Sftaria ©tocc^t war au« bem flcinen

Orte 9ttonte=<2anfooino in Do«cana gebürtig unb fd)on in jungen

Saferen burdj feinen Dljeim, ben (Sarbinat 2Honte, in bie Dienpe

ber £uric gebogen. 2Bie jener war er Surip; unb man rüfjmte

feine juripifdjen fenntmffe, burdj weldje er mefjrfadj pdj nü^=

lidj erwiefen. Anfang« $ammerf)err be« ^ßappe« Suliu« II.,
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bann burd) föeftgnation feine« DljeimS (Srjbifdjof oon ©iponto,

fjatte er audj bie SBürbc be$ (£arbinalat8 im £>ecember 1536

erlangt, gleidjfam aU ba$ GErbtfjetl feine« Dnfcl«. 3U öcn

cinflußreidjen ober auägejeidjneten Ißerfönlidjfeitcn ber (£urie

fjatte er nidjt gehört; in feiner 3ugenb fjatte er auf bem Sa»

teranconett einmal eine feurige Sobrebe auf ^ßapft 3uliu« II.

gehalten, feitbem aber war er ntc^t befonber« meljr fjeroorge*

treten. (5r war, als ^aut III. iljn jum erften ^räftbenten be«

doncit« madjte, 57 Oaljre alt, ein heftiger, djolerifdjer (£ljarafter,

aufbraufenb unb polternb in feiner (Erregung, aber im ©runbe

mdjt boSfjaft ober rad)füd)tig. ©ein SebenSmanbel war öon

Seidjtfertigfeiten nidjt fern geblieben; befonber« bie eigentümliche

3uneigung, bie er einem jufäÜig ifjm befannt geworbenen ©tragen*

jungen gefdjenft, machte otel über il)n reben. 93on ber reü*

giöfen ©Strömung ber 3C^ geigte er ftd) nid)t im geringfkn

berührt ober ergriffen, er war ein routinirter ^ßraftifer in ben

firdjlidjen 93erwaltung«gefdjäften mit guter jurijiifdjer Söilbung;

aber er ^atte bis bafjin nodj nidjt Gelegenheit gehabt, bie ©igen*

jefjaften $u jeigen, bie iljn gerabe für ba« it)m jefct übertragene

2lmt befähigten, ober ben 93orjug, ben *ßaul il)m oor fo bieten

anbern ©eifHidjen gab, wirflid) auSreidjenb erftärten. £ödjfien«

bie 33ermutfmng bürfte man wagen, baß feine £l)ertna(jme am

£ateranconcit ben jefctgen $aöft auf ben frühem (£oncil$genoffen

l)ingewiefen. 3)ie päpfttidjen 3lnfyrüdje aber an abfolute 9te*

gierung ber Äirdje war 9J?onte auf bem doncil burdjjufefcen

cntfdjloffen; er ^at in ber £l)at bei ber Seitung ber SSerfamm*

lungen fdjlagfertige ©eifteögegenwart unb unerfdjütterlidjen

^Iplomb bewiefen; in fritifdjen Slugenblicfen fjat er feiner Aufgabe

fidj gewad()fen gezeigt. Unb wenn man immerhin meinen barf,

ein anberer fyättt bietteidjt etwa« fetner unb etwa« würbiger bie

©tmobe geleitet, wenn immerhin feine ^eftigfeit unb Seiben*

fdjaftlidjfeit in einzelnen gätten ©traben angerichtet ^aben mag,

fo ^at im großen unb ganzen angefefjen üttonte fid) bod) al«

ein brauchbarer Diener be« ^apjtthum« gejeigt unb gerabe ben

5lbftdjten be« ^ßapjte« auf bem doncil in genügenber Sßeife

^orfdjub gelcifiet.
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Sd)on bei ben frühem Ißräfibentenernennungen war äugen*

fdjeinlid) ber ©efidjtäöunft öom ^apftc befolgt worben, neben*

eiuanber einen Surifien unb einen X^cologen $u beßeflen. 2Benn

SJconte bie iurtftifdje (Seite ber Aufgabe jufiel, fo war feinem

(Kollegen GEeröino bie fpccieü theologifdje ober bogmatifc^e $lr»

beit jugebadjt. Om 2J?ai 1501 war SRarceflo derbino geboren,

Sol)n eine« ©elehrten unb felbft oon Ougcnb auf in gelehrten

Arbeiten geübt; er war ^f)üologe, in lateinifdjer unb gried)ifcr)er

Literatur bewanbert; aud) fird)enhtftorifd)e unb patriftifd)e 3tu-

bien Ijattc er betrieben; felbft in aftronomifdje Dinge war er

burd) feinen 23atcr eingeführt worben. $11$ $apft $aul III.

nod) (Sarbinal garnefe war, ^atte fid) ber junge ©elehrte unter

feinen Sd)itfc gefteßt; nachher oertraute ^ßaut ihm bie ©rjie^ung

feiner (5nfel Slteffanbro unb 9?ainuccio garnefe an, unb al£

$lleffanbro garnefe in bie polittfdje unb biplomotifct)c Laufbahn

fefjr jung eintrat, ftanb (£ertrino als oertrauter Sccretör i!)m

jur «Seite. So gefd)ah e$, baß er in bie großen ©efdja'fte beS

Staate« unb ber $ird)e eingeweiht würbe; er tjattc wieberholtc

(Gelegenheit gehabt, ftd) in ihnen ju bewähren. Wxt $aifer $arl

unb feinen 2)cmiftern perfönlict) berannt, war ihm aud) Cnnfidjt

in bie £age 3)eutfd)lanb$ feit 1539 eröffnet; bie £enben$en

unb SBünfdje beS ÄatferS unb ber beutfd)en $atr)olifen waren

ihm nahegetreten, an ber £öfung ber ftrd)lid)en Aufgabe hatte

er mehrere 3at)re fdjon mitgearbeitet. (£r war ein 2Jcann, ber

bie 2lnftd)ten ber ftrengern ©eifter tf)eilte, welche in 93erftärfung

unb Erhöhung beä mittelalterlichen $ird)entr)um$ baä £eil bev

SBelt erbüeft hatten. 2)a er fetbp ein gelehrter £t)eologe unb

ein ^erföntid^er greunb ber hcroorragenbften firdfjlidjeu ©eler)rten

beä bamaligen SKom war, fonnte (£cröino aüerbing« alä eine

geeignete ^erfönlidjfeit für bie conciliare Aufgabe gelten. Seit

1539 CEarbinal (^ßre«bt)ter ber $ird)e (Santa »GEroce in ©ieru=

falemme), gehörte er jebenfaUß ju ben angefehenften 9J?itgliebern

ber GEurie. (Sine gewiffe 33ebeutung legten ihm auch biejenigen

Söeobadjter bei, bie an feine (Shrlidjfeit unb Offenheit nidjt

glaubten, bie ihn oorwiegenb Don egoifrifdjen unb ehrgeizigen

Slbftchten erfüllt erflärten: feine (Sittenreinheit, fein (Srnft unb
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feine tfjeotogifdje ®etef)rfamfeit würben audj toon feinen geinben

nidf)t angezweifelt.

liefen beiben unter ftd) fo öerfRieben gearteten 53ertreiern

SRomS tyatte enbttc^ s
ßapft $aut afä britten jugefetft einen 9tc-

Präsentanten jener föitfjtung unb ®ruppe ton ©etflüdjen, bie

eine 3«t long fetof* bie innere ©erföfmung mit ben Ißroteftanten

für mög(id) gehalten Ratten. $)a8 war ber (Snglänber SRe*

ginalb ^ßote. 3m Oaljre 1500 geboren, war er ein HtterS*

genoffe beä $aifer8 unb ein nafjer 93erwanbter beä englifdjen

^önigSfjaufeä; ein fein gebtfbeter £umanift, beffen ©eift au« ben

Duetten beä clafftfdjen unb be$ djrtfKidjen TOertfjumS g(eidjer*

weife feine ftafjrung gefdjöpft unb babei bie feffc 3"9^örigfeit

jur beßeljenben $ird)e ftdj bewafjrt l)atte. (Sr war einfr, nad)*

bem er bon ber SBilbungSretfe au« Otaüen Ijeimgefeljrt, ju

fjoljen (Sfjren in ber englifdjen (Staatäfirdje benimmt gewefen;

eine große SRotte in ber engüfdjen ©efdjidjte festen ifjm in

fixerer 2lu$ftcf)t $u fein, bi« er in bem ^djiäma (Sngfanb« unb

SRom« bie Partei SRomS ergriffen. 2)a na^m fein £eben$fdjttffa(

eine ganj anbere SBenbung. <E)a brad) er mit $<mig £einrid) VIII.

unb feiner engUfdjen $eimat; er würbe Emigrant, beffen

£eben gerabe wegen feiner 33ebcutung unb wegen feiner fortge*

festen 23eäiel)ung $um engftfcfyen 2anbe8abe( meljr a(8 einmal

burd) $einrtd)'0 Staffen bebroljt war. $>ie Slugen ber fjöljern

SebenSfreife bon ganj (Suropa blieben auf iljn unb fein £()un

gerietet. (Sin unberföfjntidjer unb prineipietter ©egner ber

englifdjen (Sntwtcfelung, wie fte §einrid) VIII. feiner Nation in

(Staat unb $irdje gegeben, wibmete ^o(e fid) ber biplomatifdjen

unb (ttcrarifc^cn SBefefjbung £einridj'$ VIII. On granfretdj unb

beim Äaifer unb in SRom agitirte er für einen färeujjug gegen

(Snglanb, rafttoS unb bielfeitig in feinen Mitteln unb 2öegen.

3IRciftcnö lebte er in Statten unb würbe bort aud) bon s$aul III.

3um (Sarbinal ber römifdjen ftirdje beförbert, SBelofjnung unb

(Sporn jur weitern Arbeit gegen (Snglanb, oljnc baß iljm, ber

nur £>iafonu« blieb, bie ^flidjten be$ ^riefter* ober bie 9Küf)en

be£ 33ifd)of$ aufgelegt würben. (Sr fd)(oß enge grcunbfdjaft

mit ber gartet ber firdjlidjen Reformen. GTontarini unb gla*

$iftorifc$e3 Safäenbudj. 3ed)3te V. 11
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minio, 93embo unb ©abolet, ftregofo unb ©iberti waren feine

©eftnnungSgenoffen unb $eqen$üerwanbte ; mit innigem 3ube(

begrüßte er Sontarim'S bogmatifc^e Arbeiten, beren ©er)a(t an

echter grömmigfeit fofort feinem ©eifle offenbar geworben unb

weiterhin aud) anbern oon ihm anempfohlen würbe. 3n feinen

Briefen tritt un8 bcutltc3r) ba8 23ilb (auterjier grömmigfeh unb

überjeugtefter fiird)tid)feit entgegen, gehoben unb erleuchtet burd)

bie SBärme be$ ©efühtö unb bie ©djönljeit oollenbcter formen

beä Vortrages. Slber nid)t nur a(8 <2cfjriftfletler, fonbern aud)

a(8 retigib'fer Stebner machte er gewattigen, juweücn tief er«

greifenben ©inbruef auf feine 3c^9enoffen. 3n mehr tote einer

#inftdjt war e$ ein trefflicher ©riff, baß ^ßaut III. it)n 1542

an$ Sonjit beftimmte unb 1544 biefe ^norbnung wieberhotte:

fein (£rffeinen in £ribent bot bon nom^erein eine 5lrt uon

(Garantie für ben ©eift unb bie Stbftdjten, bie auf bem (£oncil

matten follten. f^retücr) war er nidt)t ein ju anbauernber !&hän8s

feit geeigneter S^arafter; er Hebte eS nicht, ftd) otet um
ba« £)etait ber ©cfdjäfte 3U befümm rn; babei mar er fränttidj,

äiSweilen neröb*« unb meiffrnä jurücf^attenb fct)ücr)tem. 3)a$

war bei fetner $rt nid)t ju erwarten, baß er fid) ber Seitung

ber 93erfamm(ung bemächtigen, feine (Jottegen im 95orfU> unb

bie SBäter beS Sonate führen unb ju feinen ©ebanfen fte

(cnfen würbe. Slber fo t>ict ftanb Don oornherein fefi: <ßote'$

(Ernennung war beftimmt, ben ©tauben an ben GErnfr ber $äp)U

lidjen ^Berufung ju oerbreiten, unb ^o(e fefbft würbe ben Stuf*

trag mdjt angenommen fyabtn, wenn nicht er felbft ben (Ernft

be8 tapfre« a(S wirftid) nor^anben angenommen hätte.

£>ie (tHjaraftere ber brei Segaten waren fo befdjaffen, baß

SWonte äußerlich bie erfte SRoHe fidler für ftdr) nehmen, äußer*

(ich ö *c oberjte Seitung ganj an fleh bringen mußte. £l)atfä<hs

(ich aber mußte ber ©influß derbino^ auf feine ©enoffen wie

auf bie ganje $erfamm(ung größer fein aU ber SJtonte'S ober

i3ote'$. ÜDie eigentlichen taufenben ©efchäfte lagen in ber £anb

oon SWonte unb Seröino. ^ßote trat nur bei einzelnen $ln*

(äffen au8 feiner föeferbe heran«; er wirfte mehr morattfer) alt

amt(ich auf bie $erfamm(ung. Sflaßgebenb unb bepimmenb —
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bie Grrfaljrung fyat baS batb fo getefjrt — öermodfjte ^ßotc'ö

2Bort pd) niemals in £rtbent geftenb ju madjen. 3n ber

äußern gorm war 9ttonte bcr erße ; bcm 2Befen bcr $)inge nad)

würbe (£ert>ino bie eigentttdje (Seele bcö (£onct(8; ^ole trat

meljr unb mel)r in bcn £intergrunb aurtttf unb 30g e$ autefct

t>or, freiwillig au« £ribent ju toerfdjwinben.

•3n 9fom fjatte ber "ißapp am 22. Sc&ruar int GTonpporium

bcn (Jarbinäfen ba$ £egatenfreu$ berücken. ^Darauf toertieß am
23. gebruar (£ertoino bic GEwtgc (Stabt, am 24. folgte Ü)m 2flonte.

SBaljrenb ^ole bamatß nod) in SKom jurüdfblieb, gingen bie

beiben nad) SEribent, ba8 attmäljüdf) pd) berfammefnbe (£onci( im

tarnen beö ^appe« jn empfangen.

II.

£ie ©tabt £ribent Panb potttifd) unb firdjttd) unter ber

Regierung iljreS 93ifdjof$, bodj fo, baß ber ©raf t>on Xixoi,

bamatä alfo $önig gerbtnanb, eine JDberfjerrfdjaft führte unb

burdj einen Beamten pdj in ifjr vertreten lieg. $)ie (Sinfttnfte

au« ber ©tabt floffen aber bem SMfdjofe ju. (5$ njar eine

(Stabt öon ewa 1000 Käufern, mit meiern anfefmttdf)en ©e*

bä'uben, unter benen ber ?alap be8 Söifdjofö baä fc^önfre unb

größte, mit breiten unb bequemen unb gut gepflaperten (Straßen,

mit bieten Äirdjen, unter benen bie £auptrtrdje be« f)t\ü§tn

$igi(iu$ für ba« doncit felbp au$erfel)en war.. £)ie Seöötterung

war eine gemifdjte, aus Staficnern unb jDcutfdjen, bie in ge*

trennten Quartieren wohnten unb if>re nationalen ©ttten unb

©ebröudfje, fetbft bie Reibung, beibehalten Ratten, ©teid^fam

a(8 ©renjpabt t>on ^eutfefftanb unb Statten burfte £ribent an=

gcfefjen werben. (£ö lag an ber (5tfd) in einer Keinen (Sbene,

gegen wetdje bie Serge feljr fdjroff abpeten. 3)a$ 5ftima war

im (Sommer gemäßigt, nur in ben £mnb$tagen foHte bie ^tfce

cvbrücfenb fein, im Sßinter unbefjagttdj wegen ber großen Waffen

Don <£d)nce unb (£18, welche bie umftegenben ©ebirge ju be*

beefen pflegten, ^ic @bene fetbft war frudjtbar, befonber« an

11*
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Dbfi unb SBcin; bte Sebölferung
, fottiot Sttänner tt>ie Söeiber,

war an reidjlidjen Sßetngenuft gewöfmt. 3)ie Scanner erfdjienen

etwas ro!j, argwöfmifd) gegen bie gremben, btc grauen fonnten

ntd)t gerabe fdjön genannt werben.

3n biefe fteinc bifc^öfUc^e Sanbftabt Ijatte man alfo eine,

wie man wenigftenä ju fjoffen erflärte, fefyr jafylreidje SSerfatnnt*

lung öon ©eiftlidjen aller Sänber berufen. 1

$lm 13. SWärj flogen 9ttonte unb Seroino in £ribent eht,

in feierlicher <ßroceffton bor bem £ljore ber ©tabt eingeholt unb

oon bem Sarbtnal ton Skribent felbfl empfangen, heftige Siegen«

flauer begleiteten ifjren Gnnjug unb fyinberten bie nofle Snt-

faltung beä Dorbereiteten Pompes; aber bie Vertreter be8 ^ßa^ft«

1 Unfere $enntniß ber einzelnen Vorgänge in £ribent beruht

^eute niä)t mebr auf ben abgeleiteten, fyatern (grjä^lungen <Sarjn*

unb ^aflattcino'ö : uns flehen Ijeute bte Widjtigjien erften Ouetten^

jeugniffe ju (Gebote, auf benen gerabe bie 2)arftettungen ber fpätern

Tutoren, gan$ befonberS bie s-ßaflabtcino'S, beruht tyaben. Sftur infe^

weit bort Ouetten benufct ftnb, bte fyeute no<$ nidjt wieber birect be-

fannt geworben, barf man jene 2>arßeÜungen citiren. 2>ie erfkn

Ouellen ftnb:

a) £agebüdjer anwefenber unb an ber £anblung beteiligter ^er=

fönen, in erfter Sinie £agebüdjer beä ©ecretärö üftaffarettt , beS 5lu

gufh'nergenerals, fobann eine« weniger bebeutenben flertferS bei ^re

(

sJ$ratanuS).

b) SBriefwedjfel ber Legaten, ben «ßatfabicino fdjon fcenufcte, au*

bem foäter Outrini, „Epistolae Poli IV" (1752), 8u8jüge toeröffentlt^tc

unb neuerbings Druffel eine ^ngafjl ton ©tücfen mitgeteilt bat (in

ben oben genannten Sttbtyanblungen fowte in ben ftdj anftfttefienben

„Monumenta Tridentina", I, 1884, II, 1885). 2)aju fommen:

c) 2)e£ef<$en ber in Srtbent anwefenben Silomaten. 2luf biefe*

Material geftüfet (über bie „Acta" togt. Weiter unten) Wage t$ tjter ben

^erfudj überftdjtlidjer 3ufammenftellung ber wic^ttgflen £rtbentiner

Vorgänge, nad&bem iüngf* fd&on be &ba, „Storia documentata di

Carlo V in correlazione all' Italia", Vol. IV (1881), au« bemfetben

Material eine 2)arflettung gegeben. 2flaffareÜT8 Slufjei^nungcn ftnfr

meine ^au^tquetle; idj benufce ben Slbbrucf ton Söttinger, „Ungc

brutfte 33erid)te unb £age6ttd)er gur ©efcfyicbte be$ (SoncUä ton £rtbent"

(1876). (SBgl. bie SSefpred^ung ton Druffel in bem „S3onner ttyeefc

giften Süteraturblatt", 1876, ©p. 390—405).
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würben nithtSbeftoweniger Dorn SleruS bcr (Stabt mit 3ubel be*

grügt. <Set)r wtd)tig mar ba8 33cr^ä(tnt§
r

in baö bic Vertreter

be$ $apfte$ $um tribentiner 5Btfd^of treten mürben. 9ftan

muß fagen, fic würben öon Anfang an in jufrtebenjteüenber

2öeife unterfrüfet öon bem £anbe$f)errn, bem 33ifdjof Qihriftoph

Sttabrujji, einem bornefftnen unb mo^^abenben unb audj an ben

beutfdjen SReichSangelegenhetten trielfad) Ztyxi ne^menben £errn,

ben <Papft 'ißaut III. wohlweislich, als baS doncil in feine (Stabt

gelegt werben foßte, 1542 jum GTarbinal gemacht hatte. 3hm,

bem beutfdjen SReid)Sfürfren, bem in bie faifcrttdje <Politif ein*

gemeinten (Staatsmann, waren bie Legaten manche ^ürffi^ten

fdjulbig; fte bemühten fid), unter üoller 2Bar/rung ber &gaten=

Privilegien, öon Anfang an über alle Angelegenheiten mit ihm

ftd) ju benehmen. derbino'S ^ßriöatfecretä'r 9ftaf[arelli ^atte

äwifdjen ber 2Bohnung ber Legaten unb bem ^ßalaft beS Söi*

fdjofS faß täglidj unb mehrmals an einem £age ljins unb l)er=

jugeljen, um bie $lnftd)ten auSjutaufdjen unb ei^uljolen unb

in möglichem (Sinoernehmen bie Vertreter beS allmächtigen

^apßeS unb ben auf feine Stellung red)t eiferfüdjtigen £anbeS*

herrn, ber als (£arbinal mit ben Legaten gleichberechtigt fidc)

bünfte, 3U erhalten. Anfang« ging aßeS bieS glatt ab, ohne

ernftlidjen 3"fanimenßo§ ober $>aber. Auf beiben ©eiten be~

flanb bie Abficht, gut miteinanber auSjufommen.

SBeniger erfreut über baS Sonett war bie (Sinwohnerfdjaft

ber ©tabt. Mehrfach famen Reibungen bor jwifdjen £riben*

tinern unb bem ©efotge ber SBifcr)öfc. Aud) klagen einzelner

CToncilSgenoffen blieben nicht auS. £>od) war bei ben Drganen

ber bifdjb'flidjen Verwaltung guter Söitfe oorljanben, (Streitig»

feiten unb klagen $u fchlichten. Vereinten Anftrengungen gelang

eS, aße Anßänbe fc^netl ju befeitigen. 9?ur machte fid) balb

ein Steigen ber £ebenSmtttelpreife fühlbar. 9?adj einiger 3t\t

würbe ber Aufenthalt in £rtbent recht fojtfpielig.

Natürlich foffrte baS GToncil (Selb. 5Dic localcn (Sinrich*

tungen in bem £>ome, in ben ©ölen, bie als VeratfmngSrä'ume

bienten, bie oerfd)iebenen firchlidjen unb profanen ©eräthe, beren

man beburfte, — atteS bie« fiel ber $affe ber Legaten, b. h-
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her püöfiüchen jur Saft. Die Wtfaaty ber SBtf^öfc lebte auf

eigene ftofkn. ©njelnen jagten bie ?anbe«^errfc^er, aus bereu

©ebieten bie Sötfd^öfe nad) £ribent famen, Unterjttifcungeru 3a

ber ^ßapfl mufjte gern ober ungern ben Unterhalt einzelner

Otaliener ju befreiten übernehmen. 1
SQBie ba$ ganjc ju ge^

fd)äftlicher Dienftteifhing hingezogene ^erfonot, 8ecretäre unb

Notare, $lrjt unb 'ißromotor einbegriffen, auf püüfUiche Sttedjmmg

in Xribent (ebte, fo würben aud) mehreren 93 ifdoofen ntonatüdjc

^enftonen $u ihrem 2eben$unterha(t buref) bie Legaten bärge»

reicht. Die« gefdjaf) namentlich bei einzelnen itatienifdjen unb

griechtfdjen 33tfdr)bfen unb Geologen, auch bei folgen , bie in

ir)rer $eimat 3Jctßgefchtcf erütten ober gar a($ Vertriebene in

Italien (eben mußten. (5$ fann nidjt oerfannt werben, bog ^ier

bie 9JtögUd)feit eine« teifen DrucfeS auf ba« Verhalten einjelner

^ßerfönUa^feiten ber Diäcretion ber Legaten an^eimgepeHt war.

Die erfte Aufgabe war, bie äußere (Einrichtung bem donctl

ju befc^affen. 9ttan hatte für Ouartiere $u forgen, auäreidjenbe

Lebensmittel bereit ju fetten, bie geeigneten 9?£iumlidjfeiten für

33erathungen unb ©jungen $u ftnben unb mit paffenben $or=

fe^rungen ju oerfe^en.

Vor ben Legaten war fdjon als päöftftdjer Sommijfariuä in

Sribent angelangt ber 93ifd)of bon 2a GEatoa, £homa8 (SartfeUce,

ber ben anfommenben ©etftfidjen bie Ouartiere anzweifelt hatte

unb bie crßen Einrichtungen anorbnen foöte. ä^ar ^ttt ^Dla^

bru$jt ben Legaten SBohnung in feinem ©chloffe angeboten, fie

1 @et>r lehrreiche unb intereffante 2>etail« über bie gtnanjen be$

(SoncÜS, befonber« Angaben über bie ben SBifchöfen fcom tyapfi gejagten

UnterfHifeungen ,
entnehmen wir jefet bem „Libro originale delle

spese fatte nel Sacro Concilio di Trento sotto Paolo III", abge

brueft bei (Salenjio, „Documenti inediti e nuovi lavori letterarie

sul Concilio di Trento" (Hont 1874), e. 1-150. Sie übertriebenen

gjorfleüungen toon ber ^ecuniären Ebbangigfeit be$ (SoncilS werben

baburd? auf ein richtige« 9flaß gurücfgeführt, wenn aua) immer neeb

<Stoff in einzelnen charafterifh'fchen Stnmerfungen geblieben, einzelne*

werbe id) gelegentlich h^borheben.
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aber jogen ^rbat^äufcr oor, in benen ftc ftdj nun Wohnlid)

nieberlteßen.

<3onfi aber war nod) niemanb jur (©teile. Unb wenn aud)

am 14. 2tfär$ nodj £fjoma8 (£amj>eggi, ber SSifdjof oon geltre,

in £rtbent ftdj einftellte, fo war e« bodj nid)t möglich ein

(£oncit mit brei (£arbinäfen unb jwei ©ifdjöfen aud) nur ber

gorm nad} ju eröffnen. $on bem angefefcten Dermin be«

15. Dftürj mußte man alfo abfegen; bie Legaten blieben an

biefem Xage ruf)ig in ihrer SCBo^nung.

2Wan mußte warten.

<Set)r frü^ fteüte ftd) ber ofpcieUe Vertreter be« flaifer« am
(Soncilorte ein. Der ©efanbte in SBenebtg, Don Diego $ur*

tabo be 9flenboja, hatte biefen ehrenüollen Huftrag erhalten, (£r

fam am 23. 2ttär$ bie Legaten ju begrüßen; ftc ließen e« an

feiner (Sfjrenbcjeigung bei feiner Aufnahme festen, ^ßrtoate Söe-

tyredjungen fanben roieberfjott ftatt. Ilber 2ttenboja verlangte

aud) in öffentlicher Seffton bie Auftrage be« ftaifer« au«rtdjten

ju fönnen; bie Legaten wollten, folange ba« doncil nod) nid)t

formell eröffnet, iljm bie« nid)t gewähren. (Snblich gefdjah fein

(Smpfang am 26. -Dtfärj burd) bie Legaten auf ©runb einer

freunbfdjafttich gefunbenen Hbrebe in einem (Saale im $aufe be«

<£arbinal« 2ftonte, aber bei geöffneten Spüren; mit lauter ©timme

(a« ^ier üttenboja eine Slnrebe oor unb überreizte feine $oll=

macht. Der $aifer fpenbete tyterin SBorte fatholifdjen (Sifens

unb guter Söünfdje für ba« (£oncil, fräftige SBetfjeuerungen,

baß auch er alle«, wa« er oermöge, jur Sörberung ber conciltaren

3wecfe leiften werbe; üttenboja machte bie SRittheilung, baß bie

fpanifdjen 53ifd)öfe jum 33efud)e £ribent« aufgeforbert unb er*

mahnt worben unb öffentlich balb eintreffen würben: bi« ba*

hin möge man fte entfdmlbigt halten.

Die Legaten gaben am folgenben Jage bie erbetene Antwort.

Unter aller Hnerfennung ber faiferlid)en ©eftnnung oerfagten ftc

e« ftd) boch nicht, bie Erwartung ju äußern, baß ber eben be-

ginnenbc 9?eid)«tag in 2Borm« feine ber $ird)e ürajubicirlichc

Dinge oerhanbeln würbe. Die 33eforgniß, bie bamal« ihren

(Seift bewegte, brachten fte alfo äflenboja jum 5lu«brucf. Die
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©feidjjeitigfett eine« beutfcfyen 9?eief)«tag« unb eine« (£oncil«,

jtDeter SBerfammlungen, in tt)e((f)cn bie fird)Iid)en gtogen Der-

l^anbctt nmrben, bitbete für bie römifdje 9luffaffung einen Stein

be« $lnfioj$e«, über ben fte mefjt funroeggefjen wollte, auf ben

fie immer nrieber jurütffam. 1

Ueberljaupt toax jnnftf)en Saifer unb $apft bodj feinet

tueg« ba« alte ÜHi«trauen gefdjttmnben. $on ber einen ©eite

glaubte man einer Uebertijiung burd) ben Äaifer borbeugen, auf

ber anberen ben Grnft be« ^ßapjie« in %xa$t ftetten ju müffeiL

©djon bei bem freunblidjen 9lu«taufd) iljrer (Srflärungen Ratten i

Sftonte unb Sflenboja e« für nötfjig erachtet, ben formellen $or*

behalt aller ifjrer 9fed)te au«brü<flid) beifügen ju follen, aller*

btng« mit Weiterer 9tticne unb fanften Söorten. 3)ann aber er*

folgte feljr balb eine ernftlidje 9tteinung«oerfdjtebenl)eit attufdjen

ifjnen.

%m 1. 2lprtl forberte ÜWcnboja beim ®otte«bienfr in ber

Ätrdje einen befonbern (Sljrenplafc ; er at« Vertreter ber fatfer-

liefjen ^erfon tooflte neben ben Legaten ftfcen, bor ben Sifdjöfe»,

aber aud) öor ben fonftigen (Sarbinälen betorjugt. darüber gab t$

heftigen 3<»nf. $ad) mefjrern Sagen erfl einigte man ftdj über

ben im (£onci( bem faiferlidjen ©efanbten anjutueifenben @ifc,

inbem man erftärte, cinfhoeilen fei ja ba« Soncil nod) nidjt er*

öffnet. SHenboja entnahm au« biefem Vorfall eine SBeftätigmtg 1

feine« t>on Anfang an gehegten 93erbad)te«. 2
(5r glaubte nid)t I

an bie emfte Slbftdjt eine« Soncil«, webet bei ^ßapfi nod) bei I

ben Legaten; alle« hm« man bi«l)er in ber 9ttd)tung getrau, Ijtelt 1

er für ©djeinwerf; unb fo meinte er aud}, bie Legaten gärten
j

begierig bie grage be« Zeremoniell« ergriffen, um jefet ned) ba« I

1 SWenbosa'« SMmactyt fcom 20. gebvuar 1545 bei 2t $fat, III, 269;

feine 3tebe »cm 26. ÜRärj ebenb. @. 267; (Srimbevung ber Legaten,

@. 270; gevbinanb'« SBoßmadjt für feine ©efanbten toom 23. Styril,

e. 272; 2flaffarelli, @. 70; ©eridjt ber Legaten bom 26. unb 30. SWärj;

$gl. ©ruffei, „Monumenta Tridentina", I, 29, 33.
2 2)en ä$erbad;t fyricfyt 9JJenbo$a au« in feinem ©treiben bom

2. %px'ü, bei »illanueba, „Vida literaria" (?onbon 1825), II, 410;

tgl. bie Xtptffy beffelben bem 23. 2flai (<öimanca$).
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ga^e Sonett fd^cttcrn $u madfjen. 3We$ roa$ er in Sxibent

erlebte, biente baju, in fetner fdjtedjten Meinung über bie etgent-

lidjen ^bfidjten 9tom$ tljn jn beftärfen. ^ßapft unb Segalen,

urteilte er, fugten immer noch bem Sonett ju entgegen; fte

fürchteten, erwog er, afl$u feljr bie 2Kad)t be$ ÄaiferS: wenn kaxl,

rote e$ angemeffen, auf bem Sonett feinen Sinfluft geftenb madje,

toürben fie über Sefchränfung ber tjret^eit be$ Sonetts ttagen;

lcid)t würbe ihnen baburdf) ber Sorwanb $ur Sluftöfung gegeben

fein unb wenn e« trofc aller (Sdjtidje i^nen mrf|t gelingen follte,

ba# Sonett ju jerßören, fo wäre iljre 5lbfid^t, ftd) jum £errn

beffetben ju machen, inbem fie eine üttefyrfjeit oon itaüenifc^en

Stfdjöfen $ur ©teile fdfyafften unb bann burdf) bie Majorität

ber Stimmen bie Sntfdjlüffe be$ Sonetts ju bictiren im Stanbe

wären. @r fafj öorauS, baß man ein bittet auSfinbig machen

würbe, btefeS Uebergewi^t StaftenS nodj burdf) wiüfürlicf) an-

gebrachte ßinfdjränfungen ber anbern Nationen ju erhoben; er

bemmeirte bie Maßregeln gegen bie Stelfoertreter ber SBifc^öfe

a(S fo(d)e, bie bafnn jielten.

2Bir faljen, ber ^ßaöft hatte bie 3ittaffung bifdjöflidfjer ©teil*

öertreter im %aUt nachweisbarer Serhinberung beS SifdfjofS

princiöieÖ nicf)t abgewiefen. Sei einer weitherzigen Erläuterung

unb einer nachgiebigen SInwenbung in ber ^rariS fonnte e$ auf

©ntnb biefer 3u^affun9 bafnn fommen, ba§ au« einzelnen

^rotoinjen ober ?änbern nur einer ober &wet Sifdfjb'fe ans

ßoncil reiften unb für bie ju £>aufe gebliebenen Sollmachten

abgaben, nach welken fte bie Stimmen ber anbern führen

würben. £)a$ war ein 2Beg, baS ©teidjgewicfjt itatifdfjer unb

aujjeritattfdjer 33ifdt)öfc herjufteßen. £)cr fpanifdfje Sicefönig

öon Neapel that einen Schritt ttjn $u betreten; er beputtrte oier

feiner 93ifd)bfe, wetdje bie ganje ?anbe$fird)e barftetten foflten.
1

Die Legaten weigerten ftch fytx'm 3U folgen. SBenn man in

Spanien unb in Sranfreieh, wenn man aud) nur in ben übri*

1 Sd&reiben beS $tcefönigS bom 20. ^pril (Druffel, „Monumenta
Tridentina", S. 58); SWenboga'« fcom 16. Epril (SBtüanuetoa, II, 411);

Srflärung be« 33tccfi$mgS an ben s
Jtepft toom 2. 2flai (Druffel, „Mo-

numenta Tridentina", I, 78).
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gen ©ebieten be« Shifer« bie« Seifpiet §ätte nad)a(jmen unb

bie (EJeputirten al« ©timmfüljrer oller nidjt erfdfjienenen 33ifd)öfe

3<if}ten wollen, fo wäre leidet ba« Sonett ben Segaten au« ber

§anb gefommen. $on iljrem ©tanbpunfte au« wirb niemanb

e« üjnen öerbenfen fönnen, baß fte bte Settung unb 33eljerrfd)ung

ber Verfammtung a(« fclbflöerflänbltc^cn ©runbfafc aller iljret

(Schritte unb Sftaßregeln pdf) gefefct unb mit äußerfter 3^8^
baran fepjuljalten fidr) cntfct)toffcn. 60 erließ nun in 2lnbetrad)t

btefer ©rünbe ^apfi ^au( eine neue »itHe 1
, am 17. april,

welche ben fämmtfidjen löifdr)bfcn ber Styripenljeit bte ^fltfy,

am Sonett ^erfönücr) tfyeiljunefjmen, einfdjärfte: SBortfiiljter

(procuratores) $u fenben fei iljnen nur ertaubt im Salle befonberä

ferneren $>inberung«grunbe« unb aud) bann nur, um tljr

bleiben bem Soncil glaubhaft 3U entfdjutbigen; icbenfattö fei

e« ftreng öerboten, baß ein 33ifdjof bie (Stimmen anberer Sfattfc

brüber führen foflte. 2ttan gewährte in ber £ljat jenen ne*

poütanifcf)en SBtfc^öfcn in Stribent nur ba« eigene Votum. Slber

bie Segaten öermieben e« redjt getieft, überhaupt öon öomljerem

prineipiefl eine ©teflfoertretung eine« Slbwefenben burdj einen

©eiptitJjen, ber nidjt felbft pimmfüljig mar, abjufdjneiben; fte

erfannten, baß QMe eintreten fönnten, in wetzen ba« 3*

tereffe, eine berartige Vertretung au«nafym«weife ju gepatten,

atte fonpigen Söebenfen überwiege, ©ic machten einProetlen bte

päppitcfje ^öuHe noä) nid)t befannt; unb in ber ^ßrari« fanben

fte allerlei $lu«wege, inbem fte nidfyt ein fcfjroffe« ^ßrinety toer*

fiinbigten, fonbern öon gall ju gafl ba« einjehte ertebtgten.
2

2Ber Ijätte be« mainjer <Sr$bifdjof« ©efanbten, ben gut beleu*

ntunbeten -äftidfjacl §etbing, abweifen wollen? ober, wenn e« f)ic§

ber 93ifdf)of öon @tc^ftätt wolle burdf} docJjläu« pd) öertreten

lafien, wer Ijätte biefen fjodjöerbtenten Kämpfer ber tird^e gegen

Jutljer wiflfommen $u Reißen pd) nidjt öerppidfjtet gefüllt?

Unb wenn ber treue ©ecretär Seröino'«, wenn 9J?affarefli an

1 Sediat, III, 276; ögt.2)ruffetMfMonumentaTridentina" f
1,62.

2
?egatenbertä;te öom 1., 2., 12., 16., 19., 23. Max bei Druffel,

„Monumenta Tridentina", I, 75, 77, 89, 94, 96, 102.
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©teile eine« franfen SBifdjof« botiren follte, fo lag e3 bod^ nalje,

ba§ bie Segaten bteö $3otum gern ü)rem ©efo(g$manne möglich

machen toollten. Unb fo opertrte man. de nad) Sage ber Um*
ftänbe bettelt man fidj bor, bie borfommenben gälle fe(bft einjefa

ju entfdjeiben ober burd) ba8 Sonett entfdjeiben $u (äffen. Zrofc

bet päpftüd^en 23utte gewährte ber ^atoft ben Segaten auf ifjre

33orfhflungen fo ju berfaljren.

3m Saufe be« Hprtf famen etnjefae SBtfdt)öfc an. 2ttan

würbe ungebu(big nodt) länger ju »arten, ©erabe wenn man

an bie beutfdjcn 3)inge backte, glaubte man boroärtä gehen

unb baburdt) fetbft einen Drucf auf ben $atfer ausüben ju fönnen.

$fad) ffiönig gerbinanb ^atte feine ©efanbten beglaubigt unb

bie 93erfamm(ung begrüßen (äffen. $llle$ ba« fd)ien ben 33eginn

ber 33erljanMungen ju förbern. 3)ie Segatcn, bie felbftoerpnbüch

in ununterbrochenem 33erfel)r mit SRom ftanben unb bon bort

tljre Sntfd)(teßungen billigen ober bodj nachher gutheißen liegen,

Ratten in^wifc^en am 29. 9ttär$ aud) ausführliche Snjrruftionen

für Ufr 53erfa^ren empfangen; e$ ift ju bebaucrn, bog biefe

Snßruftion nod) nicht befannt geworben ift. (5$ toar i(jre Wt*

fid^t, fobalb eine irgenbttne au$reid)enbe 3^ &on 33ifdjöfen an*

roefenb, bann toenigflenS formell ba$ doncil ju eröffnen; fie er=

gelten am 28. Slbril ben beftimmten SBcfc^t, am 3. 9M ben

entfdjeibenben <5d)ritt öorjuneljmen. 1

5lber nrie beftmtmt unb gemeffcn ba« 2Bort be8 ^Papftcö aud)

fein mod)te, e8 fam bod) nid)t ju einer öffentlichen ©ifeung.

$)ie Eröffnung tourbe bod) nod) berfdtjoben.
2 Sflan jähtte am

3. 2flai jeljn antoefenbe ©ifd)öfe. 2ftan hielt mit ihnen eine (Kon-

gregation ab, um ben £ag nid)t gang ohne irgenbeinen $lct borbei*

gehen ju (äffen. 9Kan taufdjte 9?eben au«, in benen man fidj über

tnand)e8 SUußer(id)c berftänbigte, über bie fleibung ber Legaten, bie

Einrichtung ber Eirene; aud) billigten bie Slmoefenben ben 2luffdjub

ber ©ifcung. 2ttan hatte fidj entfdrjloffeu noch tü"tcr &u werten.

1 !ßä£fHt($e 2lntt>ci[ung bem 20. Steril; bgl. Druffel, „Monumenta
Tridentina", I, 62.

2 ©eridjt ber Legaten bom 28. 9tyrU; bgf. 2>ruffel, „Monumenta
Tridentina", I, 66

f
68.
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2Cuf feiner föetfe nadj Deutfdjlanb war ber (£arbtnal gar*

nefe burdj Xribent gereift unb Ijatte ftd) fjier einige Tage auf»

gehalten. (Sr fjatte am 25. 2tyril mit Sftonte unb (£ernino

unb Sflabrujjt unb 2ttenbo3a bie 2age reiflief) erwogen; auf

feinen SRatf) Ratten bie Legaten öon ber (Erfüllung be$ pityft*

lid^en 33efel)l$ Slbfianb genommen: garnefe müffe ja ben magren

(Sinn feine« päpftlidjen ©roßbaterä am befhn fennen, fo red)t*

fertigten fte üjr beginnen. (Sie erhielten nadjfjer auSbrütfltd)

be$ ^aöfleö Billigung auägefproben. Die Hbficfyt war, baä

Sftefultat oon garnefe'8 $erfjanbtungen am faiferlidjcn £ofe ab*

juwarten, efje man bie 3urunft binbenbe unb unwiberrufbare

£Ijaten einleite.

Die (SntfReibung über ©ein ober 9ttd)tfem be« Gtonctl«

lu'ng ab toon ber grage, ob bie SKga t>on $aifer unb $apfr

wirflid) gefdjloffen werben würbe: bis barüber $larl)eit gewonnen

war, mußte — alle faljen bie« ein — bie Sage in £ribent in

ber ©djwebe bleiben.

Die (Sreigniffe be« üafjreS 1544 Ratten auf ben Ißapfi unb

bie garnefe'S großen (Sinbrucf gemalt, fie fdjienen ben ^ßapft

3U ber Hnlefjnung an ben $aifer gerabeju gezwungen ju fjaben.

Die SBorte, bie Äaifer tfart in geredeter (Erregung im danuar

1544 bem jungen (£arbinal jugebonnert, Ratten in feinem

©eifte nadjgewirft. Die 3ufunft be$ $aufe$ garnefe fdn'en,

bei reiflidjer Ueberlegung, burdj ben $atfer am beffcn gepokert

gu fein. Q?$ bahnten ftd) Schiebungen an, bei wetdjen aud) beö

$aifer$ £odjter Sftargaretlja mitmirfte. Unb Don ber anbent

Seite f>atte bie SBenbung, wetdje im (September 1544 bie *ßo*

litif beS tfaiferS gegen bie ^roteftanten genommen r)attc r un*

mittelbar jur 33orau$fefcung foroot als jur golge ein 3ufammen*

gefjen mit bem ^ßaöfle. <Sd)on im SBinter trat biefer Umfdjwung

ber Dinge beutltdjer an ben £ag. Unb e$ fehlte nidjt an

üttittelSperfonen, weldje bie anfangs langfame unb fdjwierigc

Unterljanblung oorwärtS ju bringen fudjten. Dtto £rudjfefc,

ber 53ifd)of Don 5lug$burg, ber neuerbingS aud) CTarbinat ge*

worben, übertrug feine frühere 23emülmng um ein fatljotifcfjeS

beutfdjeS gürftenbünbniß unter ber Slcgibe oon $aifer unb

Digitized by Google



S3on Dr. SGBttyehn 9J?aurenbved;er.

^apft jcfet auf bicfc geplante faiferltdj = päp[t(id)e £iga. $lud)

(£arbtnal üttabrujji war im 3anuar 1545 bei bem Äaifer er^

fdjtenen unb Ijatte auf Sarl'S Sinn ju ©unfhn beS ^apftc« 3U

wtrfen gefudft. @r war bann nadj 9fom gereift unb fjatte in

berfelben tfftdjtung in 9?om SBorflettungcn gemacht. Unb wenn

wtrflid) ber ^apft bie fird)lid)en Slbftdjten ftarfä ju unterfrüfcen

ernftlid) berfpredjen wollte, bann fanb Sari ftd^ je&t geneigter

bte Sluäjtottung ber garnefe mit fürftltdjem Seflfc jujugeben.

@3 fonnte fdjon als ein ©ewinn, als ber Anfang ber Einigung

erffeinen, baß ber ^apfi bie fo oft erbetene 99etf)ülfe für bie

$3ertl)eibigung Ungarn« gegen bie dürfen enbtirf) gewähren wollte.

2)ie (Sntfenbung ber Legaten jum ßoncil nadj Srtbent festen ein

weiterer 33ewei$ feiner Slbftdjten. $)a$ (£ntfdjeibenbe aber war,

bag er im 5tyrtl ben (Snfel, ben Sarbinal garnefe nodj einmal

nadj 3)eutfdjlanb fdjicfte. (5r überbradjte bie SSeifleuer be$

tapfres $um £ttrfenfriege; er foflte bie eintragt abffließen

unb bie gemeinfamen ©djritte toon ffaifer unb $apft in ber

$lngelegcnf)ett be8 (£oncil$ unb ber beutfdjen 'ißroteßanten Der»

embaren. 9?ad)bem garnefe auf feiner £)urd)reife burd) Xribent

bie ©efammtlage audj mit ben Segaten nodj beforodjen unb

bort, wie wir foeben faljen, bie (£ntfdjeibung über ba« (Joncil

einftmeilcn aufgehoben Ijatte, langte er am 17. 9ttai bei $art

in 2Borm$ an unb begann nun, wäfjrenb ber SReidjätag feine

<2>ifcungen abhielt, bie wichtige 93erl)anblung mit Äarl, mit Äbntg

gerbinanb, mit ben faiferlidjen Sfttniftern unb folgen ^erfonen,

weldje fiart in« Vertrauen 30g.
1

1 S5or Jtoanjig 3atyren, in meinem 93u($e über Äarl V (<S. 64 fg.,

unb 2lm)ang @. 22*— 28*), Ijabe idj bte 2iga jtoif^en Äatfer unb

^ßapffc betyanbclt unb bamal« $u bem allgemein befannten, bei $aüa«

t>icino, V, 12 unb 13, ftatynalbutf, ©anboöal, Slffb berwertbeten SDfa*

terial aus (SimancaS wichtige Sluffcblüffe gewonnen. 2)a$u famen balb

Hadder bie 2ttittf)eilungen beS fcenetianifdjen ©efanbten sJtafcagero

(bei ©acfyarb, „Trois annees"). 2>te Slufeeictynungen SWaffareuTs bieten

manches Sfteue; ebenfo bie römifd^en 93ericfyte Saffo'8 (im Wiener %x

d&h>). 3üi($ be ?etoa unb Druffel faben wichtige neue Zotigen bei

gebraut; ganj befonberS banfenswertb ifl es, baß Druffel bie tntcr*
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$ie beutfdjen Angelegenheiten waren auf biefem 9?eid)8tage

bei ifjrer ^riftö angelangt. 1 £)er 9?eid)8tag, ber am 24. SWärj

formell eröffnet mar, begann feine eigentliche Arbeit erfl nad)

ber Anfunft be« faiferS, bie erfr am 16. Wlai gefdjetjen. ÜWait

nafmt bie <Sad)e an ber ©teile auf, an ber fie ber freierer

fteidjötag t>or 3af)re$frifl gelaffen. An bie 2Rittl)eilung über

ben franjöftfdjen 3rieben8fd)luß unb ben ©taub ber türfifdjen

Angelegenheit ließ ber #aifer ben £tnwei$ fnityfen, baß in

Xribent jefct ba$ (£oncü ber $irdje, ba$ man fo lange gemünfd}t,

jufammentreten fottte unb baß bie SBorfc^tägc unb Abftdjten ber

tfirdjenreformation biefem (£oncil jur Grrtebigung ju überlaffen

wären: mittlerweile foUte man in 3)eutfdjlanb auf bem 33oben

ber bcftefienbcn 9tct(ffögc[c^c ben ^rieben ferner bewahren. 2Bir

erinnern un$, in ©öeier fyattt $arl ben ^ßroteftanten anbere

weiter geljenbe ßugeftänbniffe gemalt, bie ben Äatfjolifen hödjfr

bebenflidj gewefen unb bei benen fte fid) nur burd) ben |)inwet$

auf be6 ÄaiferS geheime ©ebanfen beruhigt. 3efct trat ber

^atfer beutlidjer mit benfelben tyxüox. Unb audj bie ^at^oüfen

betonten ihm gegenüber am 23. 2flai, baß in £)eutfd)tanb bie

5Keligion$oerhanblung ju toermeiben, baß fte ganj bem GToncU

3u überlaffen wäre; fte forberten, baß ber taifer ben freierer

ftetd)8abfchieb nid)t auf« neue betätigen bürfe. 3)ie beutfdjen

$atholifen fetbft gaben bem Äaifer bie Ablehnung ber proteffrm^

tifdjen £enbenjen an bie £anb.

ÜDie ^roteftanten aber wichen nicht t»on bem, wa8 fte ein=

mal errungen ju fyabtn glaubten. $on einem Gtoncil, wie ttt

Xribent e$ ftd) eben fccrfammelte unter Leitung pffrfttidjer £e=

gaten ofjne £h etfnohme djrifilidjer £aien, wollten fte nid)t$ wiffen*

fte erfannten e$ nid)t als ein „freies" doncil, wie e$ ihnen ju-

gefagt war, an. ©ie erörterten, baß, dje fte bieä (£oncil be-

fdn'rfen fönnten, feftgeftellt werben müffe, auf weldje SBeife bie

effanten SBertajte be« WuntiuS 2fliguaneflo unb be« Legaten garnefe

im Sortlaut und sugängltdj gemalt tyat.

1 93gl. 3ar. ©Ringer, „ Beiträge jur ©efa^idjte be« wormfer

flei<$StageS 1544 unb 1545" (lefrgiaer Siffevtation, 1882).
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33efdjlüffe bcffctbcn gcbilbct werben follten; bie Srabition bcr

alten Sonette toerwarfen ftc; SBifc^öfc unb @eifttid)e, bie fte für

tfyre ©egner ljielten, fönnten fte . bod) nid)t mit einem Urzeit

über bie fdjwebenben (Streitfragen betrauen; benn felbft wenn

auf proteftantif(f)er (Seite bie lauterfie 2Baf)rljeit befunben wäre,

fo würbe bennodj jene« (£oncil mit (Stimmenmehrheit bie pro*

tejtantifdje $nftdjt &erwerfen, ba bie £aty ber gegnerifdjen SBt*

fdjöfe bie ber proteftantifdjen weit überrage. (So geigten ftc bie

llnmöglidjfeit ber 3umuthung, &a§ ftc f*d) biefem (£onctf unter*

werfen unb feine SBefdjÜiffe öon öomtyerein afä ©efefc annehmen

fönnten! 3n ber S3orauöfid^t f bafe bie $)ecrete be8 (£oncit$

gegen fte auffallen würben, verlangten fte gegen biefetben fogar

t»om $aifer öerft^ert 3U werben; überhaupt efje fte weiter über

(Eoncit unb Deformation ftd) auStiefcen, ^eifd^tert fte bie $\u

fidjerung unbebingten grieben«, b. f). weitere (Srßrecfung be$

fpeierer Slbfommenö.

2)a$ war eine auf bem Söoben be« einmal erlangten SRedjtS

werweilenbe Erörterung, ein logifdjer unb toerflänbiger (Stanböunft.

%btx er war ba8 ©egetttljeU beffen, wa$ ber flaifer in feinem

(Sinne bewegt unb waS er bamalä auszuführen fldt) entfdjfoffen.

®art beftanb auf Unterwerfung unter ba$ Gumctf; weitere 3«5

ftdjerungen für ben grieben fn'elt er für bottftönbig überflüfftg.

Ott biefe £age ber £)inge traf bie (Senbung garnefe'S. ©leidj

in ber 2httritt$aubien$ am 18. 2Rai rief $arl ifjm entgegen,

ba$ Vergangene foße vergangen fein: „beginnen wir ein neneö

33udj". 1 £)ie erfte Aufgabe ber faifertidjen ^ßolitifer war, bem

Legaten einen grünbttdjen GEinblitf in bie SBirfftcfjfeit ber beutfdjen

Dinge $u berfdjaffen. garnefe war entfefct über ben Sfljgrunb,

ber ftdj üor iljm auftrat, 3flan machte iljm beuttidj, ba§ man

üon ber Hbftdjt eines £ürfenfriege$ abfegen unb einen Staffen-

ftittftanb beim (Sultan nadjfudjen wollte; bie Don garnefe über*

braute ©efoljütfe jum £ürfenfriege fonntc atfo, ba fte für biefen

tfrieg nic&t gebraust würbe, für anbere 3^ede verfügbar ge=

1 2)ieS 2öort überliefert uns ftatoagero 20. 2Kai (®aa;arb, <S. 84)

;

man wirb e« fefNjalten bÜrfen.
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halten werben. £>te faiferlichen 2Kinifler jeigten bem Legaten,

ba§ ber ßaifer öon äffen äußern 93erwitfetungen ftd) bie £änbe
freigemacht fyabt, um ber Orbnung ber beutfdjen 3>inge ftd)

wibmen ju fönnen. Hbcr flc bemühten ftd) auf ba$ lebhaftere,

burdj eingehenbe Wadjweifungen bem Vertreter beS 'ßapffrS bte

©efaljr ber £age oem £}eutfd)lanb begretfUcr) ju madjen: toie

hartnäefig unb cntfcfjtoffcn ber 2Bibertyrud) ber ^roteftanten

gegen ba$ Sonett, rote groß unb mächtig bte 3<*h* unb bte

bittet ber 'ißroteftanten, bte oor einem Angriff auf bte äatfjo*

lifen in jDeutfdjlanb
,

ja fogar in Statten nidjt jurücffdjrccfeii

würben, tote geringfügig unb unftdjer anbererfeitS bie Gräfte ber

beutfd)en S?at(joUfen, tote toenig auSreidjenb be8 tfaifer« eigene

bittet. Wxt berartigen Ausführungen bereitete be$ ftaiferS

ütttnißer ©ranbeffe in gefcf)tcft beregneter SBeife ftd) ben 2Beg

ju ber Srage an f5arnefcf
wa$ in biefer faft oerjweifetten Sage

£)eutfdjlanb$ ber ^apft bem ßaifer $u tfjun anraten würbe,

garnefe ging lebhaft ™f bie ihm nahegelegten Erwägungen ein

;

er föradj ba« SBort au8, ba8 ©ranoeffe oon ihm erwartete,

garnefe 30g au« äffen ben if)m gemalten SDtfittheilungen, bie

mit ben ^Beobachtungen beß 9htntiu8 2ttignaneffo übereinftimmten,

ben <Sc^tug
f
ba§ nur eine ^ßolitif ber ©ewalt gegen bie ^ro*

tefianten nodj Sluöficr)t auf ©dmfc unb Erhaltung ber fatjjo*

Uferen $trdje bieten fönnte; er beeilte ftd) ju berfichero, be8

^a^fteö £ülfe unb Unterßüfcung würbe ftdjer $u einem fo heiligen

Unternehmen nicht fehlen; eifrig unb natfjbrücfltch fpradj er

feine SBerwunberung au8, baß ber $aifer cor ben Ifrotejianten

ihm gurdjt $u oerratheu fdjiene; er mahnte ju entfchloffenem

Vorgehen. 1

$)a$ war bte grudjt ber erflen SJerhanblungen garnefe'S

mit ben faiferttcr)ett Staatsmännern; weitere Erörterungen be-

feftigten in ben nädjften Xagen biefe Entfdjltejjungen. Es galt

1 lieber ben (Sang ber SBer&anblungen liefert und garnefe'8

©treiben bom 22. üftat bie cntfdjetbenben Stuffälttffe , bei ^Druffel,

„Äart V. unb bie föitoufttje Curie", III, 62 fg. (1883), abgebrueft. 3)a$u

gehören nod) bte anbern ©riefe garnefe'3 ton bemfelben £age (II

57, 58, unb „Monumenta Tridentina", I, 101).
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in bcn allgemeinen öffentlichen Angelegenheiten ba$ fcotte (§:in=

öerneljmen 3mtfd^cn Äatfer unb ^apj! ju beftegeln; c$ galt gleich*

jettig ben ©dju^ be$ $aifer$ ben gamilienintereffen ber gar*

nefeS ju fidjern. Auf btefen betben ©runbfäfcen errichtete

fjornefe ba$ SBerf ber faiferlief) * päpftltdjen Siga. (Sinftwetlen

tüoflte man ba8 (£onäl noch in ber ©cfmiebe halten, bis bic

gemeinfame Action gegen bie ^roteftanten toertoirfßdjt werben

fönnte. ÜDenn noch mx öcr Umfang unb bie Art ber päpft=

lict)en 9J?itwirfung nicht fejrgefkllt. ©ranoeKe bezeichnete na=

türlich jene päpftliche 23ei()ülfe jum £ürfcnfriege, bie garnefe

nach 2Bc«rm$ gebraut, als nicht auäreichenb für ben 'jßroteftanten*

frieg; er ©erlangte größere (Summen. $>a8 mar ja fidjer, bafc

garnefe nicht bie Vollmacht hatte, binbenbe 3ufagen $u bieten;

c$ mußte päpfttid)er ©eneljmigung unb ^Bewilligung vorbehalten

bleiben, ob für ben ^roteftantenfrieg unb wie triele ©elbmittel ber

^eilige $ater in 9fom opfern woütc. 60 entfloß garnefe ftd),

entgegen feiner anfänglichen Abfiel)* längern $erweilen$ in 2Borm$,

ptöfcltch in ber üftad)t bom 27. auf ben 28. 9#ai $ur Abreife.

Auf ben päpftlid)en ©roßoater in 9?om fam nun alles an. 1

Auf ber Steife nach ^om t>ertüeitte garnefe einen £ag

(am 2. -3uni) in Xribent 2
; er weif)te, wie fchon öon 2öorm$

au$ brieflich, fo jefct eingehenb münblidj bie fegaten in bie

beutfcfje Sage ein; er berichtete unb erläuterte bie öon ihm in

28orm8 geführte 23erhanblung unb ihre einfhneiligen (Srgebniffe;

er melbete ben entfdjiebenen SKberfpruch ber ^roteflanten gegen

ba§ Soncil, bie baran gefnüpften Abftchteu beä ÄaiferS unb

legte bie 9^otc)roenbigfeit »eitern Abwartend in £ribent bar, ehe

man jur Eröffnung ber ^Debatten fchreiten fönne; bie ©eneigt*

heit be$ ffaiferS jur Anwenbung öon ©ewalt gegen bie h&l$*

1 flarl an 2flenboja (SHaurenbretfer, @. 22*). (2tttt föedjt Ijaben

be £eoa unb Druffel ba« bort gebruefte Saturn, 20. sMax, für einen

(£ä>reibfe&ler erflärt; bie 2)epefä>e muß öom 28. ober 30. battrt Werben.

iDcignaneüo, 30. 9flai (Druffel, „Monumenta Tridentina", I, 112).

$arl an feine @$Wefkr 3ftarie, 2. 3uni (bei ®ac$arb, @. 85).

* 2Kaffaretli, @. 82.

^iftorifdlcä Zatöentudj. Seilte V. 12
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ftarrigen ^rotepanten unter ber 23orau8fefeung finanzieller SBeU-

()ü(fc öon päpfttidjer (Seite festen ^wnefe unb ben Legaten ein

Moment oon fotd^er Tragweite, bafj fte, elje be$ ^ßapfleö Grnt*

fdjetbung gefallen, iljrerfeitS im bisherigen 3uPan^ c bt& §Ib=

wartenS unb einftweittgen 9Md)tötI)un8 nod) eine SBeiCc ju fcer*

fjarren fid) entfdjloffen.

3n 9?om angelangt, unterbreitete garnefe bic 2Ieu§erurtgen

beö Äaiferö bem ©utadjten beS ©roßbaterS. 5D?tt ben ver-

trauten darbinäten würbe bie (Sadjlage beraten; eS galt bie

£öf)e ber öäüftlicf)en SBctyttlfe, bie Brt unb SBeife ber päpfc

liefen TOwirhmg 3U orbnen. $Im 17. Suni ging bie pä^fl-

(td)e Antwort nadj 3)eutfdj(anb ab, bie be8 ^apfteö Slncrbietutigen

für bie 5lÖianj übermittele. 55om $aifer mar bisher nur eine

allerbingS ber <Sad)e cntfpredjenbe umfaffenbe ©eftuntcrftüfcung

angeregt worben. 1 $)er 'ißaöfi entfdjieb fidj bafiir, fotüol ©elb

a(8 (Solbaten ju geben. Orr ftetlte bem $aifer ein £ülf«f)ecr

Don 500 Leitern unb 12000 3J?ann Infanterie jur Verfügung;

er wollte junädjft 200000 £>ufaten baar beiffeuern unb (leflte

nodj weitere 100000 3)ufaten in 5lu6fidjt, fobaß bie ganje

Ballung au$ päpfttidjen Mitteln auf 300000 $ufatcn ftd) be-

ziffern Würbe 2
;

außerbem aber wollte er bem 5frnfer bie (£r=

mödjtigung geben, öon ber fpantfdjen ®trdje geiftfidje (Steuern

unb bebeutenbe (Subflbien^a^tungen 31t ergeben. ©leidjjcttig

ftimmte ^apft ^aut ber Meinung 31t, baß ba$ (Sonett feine

Xfjätigfcit nur bann eröffnen bürfe, wenn $arl fcorfyer feine

(SinwiOigung erteilt fjaben würbe; er wünfdjte $arl jur Grr--

tljeüung berfelben ju bewegen, inbem er itjn bon bem SRufcen

1 ©gl. ©ruffei, II, 20.
2 23eri$t ©ega'ö aus ffiom, 20. Sult (3Kauvenbred;er, @. 23*),

lation beS Sbiaque; (<». 24*). SWafFarefli, @. 02. ©rantoeffe an

Königin SRarie, 8. 3ult (©adjatb, <g. 91). 3dj finbe nidjt, baß

Stvtfc^eii ben Angaben $eg,a'$ unb 3biaques' ein 2ötber)>rud> fei (wie

Druffel, II, 20) : ©ega fummirt bie 200000 fofort 511 ga^enbeu ju

ben fester fcerforcetyeuen unb cr&ält fomit bie ©efammtjiffer t?cn

300000 ©ufateu. — $gf. aud> gavnefc'o <2d>vetben an bie Legaten

oem 13. unb 19. 3uu\ bei Trüffel, II, 152, 162.
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conciliarer $Icte in £ribent übe^cugen toollte ; aber btä er bte8

3tel erreicht, mar er nüt fortgefefcter ^paffit>ität ber STribentiner

einOerftanben.

5lm 22. -Sunt empfing ber $atfcr in 2Borm8 bie Sleufjerung

be$ ^attfieS, bte if)n junädjft mit Söefriebtgung erfüllte; er ant*

roortete burd) feinen ©efanbten in 9lom, bog bie Vorbereitungen

jum Kriege jefct getroffen werben foHten; er mar jum 2lbfd)(ug

ber £iga bereit unb 3um 9?eligion3frtege in $}eutfd)lanb ent*

fStoffen. <fteue (Konferenzen feiner üttimfter aber, bte nad) bem

Eintreffen ber römifdjen Wadjridjten ftattgefunben, Petiten barauf

bei fofortiger SBerwirflidjung ber friegertfd^en Slbfiehten, bei un=

mittelbarer Crröffmtng beä 'JSrotcftantenfriegeS eine 9ieir)c öon

3cr)tt)ierigfciteit nnb gnnberniffen fjerau$: e$ maren bie Lüftungen

auf fat^olifdjer (Seite nodi weit hinter ben aufrcdjt fkfjenben

Gräften ber ^roteftanten zurütfgebtiebcn, c8 maren bie btnbenDen

$erabrcbungcn mit ben bcutfdjen ^at^olifcn nodj nie^t getroffen,

ftarl 30g auS reiflicher Ueberlegung aller Umftänbe ben <Sdjtu§
f

baf? e$ beffer, ben Ärieg bis 311m nüdjftcu Sahre 31t Oertagen,

liefen ^luffct)ut» tr)reö gemeinfamen Unternehmen« fiteste $arl

burd) 5lnbclot, einen feiner .ftofbeamten, ben er Anfangs 3uli

nad) 9?om fd)itfte, beut ^apftc 31t rechtfertigen; er erflärte ftd)

jefct für na'djfteS -3al)r zum Kriege bereit, unter ben öom ^aofi

aufgehellten 33cbingungcn feiner ^ä^ftttcfjcn ÜD?ttwirfung. $>ar=

über erbot er fidj, einen binbenben Vertrag mit beut ^aöfte

ab3ufd)ticf}cn.
1

3n $font mußte man ftdj bem 2öitfen8cntfd)lujj beg $aiferö

fügen: wenn $arl ben 9lu$brud) bcö Kriege* oertagen wollte,

tute hätte man in 9fom fid) bem ?luffdjub 31t wiberfe£en oev^

modjt? £ic Lüftungen, bie man in Stalten fofort tut Sunt

fd)on begonnen, brad) man ab. blieb nidjtS übrig, als bie

weitem 2Bcifungen beö ^atferö abzuwarten.

1 Csnftntctton für Rubelet fcom 5. oult 1545, bei ^anbotoal, II,

.-381). — Üarl au ÄNenbeza (waljrfäcinlicb üom 5. 3itli fcattrt), bei

5iiaurcnbrea)er, 21*. — 3fciaquez
? blatten, e. 24*— 28*. —

^ericf;t ber Nuntien au« Semtfl *em 5. 3ult, bei ©ruffei, II, 147.

12*
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9lber bie Vertagung be8 'jßroteftantenfricgeä fcf)toß 2öeitere8

in fid). 9Jun gatt eS bem ^aifer, btc ^Protestanten nod) eine

253cttc htnjuhatten, flc burd) fdjeinbare 9?ad)gtebigfeit einjufchläfern.

2Benn auf bem $eid)$tage in Sormö ber Pfälzer Shtrfürft ben

offenfunbigen ©egenfafc ber Parteien burd) ein neue« Religion«*

gefprädj au$$ugleid)en tiorgefdjlagen fjattt, fo griff $arl felbft

jefct ju biefem ü)m entgegengebrachten $lu«funft£mittel, ba$ jeben=

falls bie (fntfReibung lunauöfdjob. $arl felbfi fünbigte bem

^>aoft burd) $lnbelot btefe Söenbung ber £)inge an. Unb gleichzeitig

mußte ü)m baran liegen, baß ba8 Sonett in Anbeut ntc^t etma

feine bilatorifdje ^olitif burd)freu3tc. (Er tierfangte, baß baö

(Sonett in biefem 2lugenblicf nodj nid)t feine Arbeiten eröffne,

unb wenn e$ üieHeidjt nid)t lange mehr Don förmlicher (Sröff*

nung jurüdgc^altcn werben fönnte, bann follte es bod) jeben*

fall« üon feiner 33cratf)ung bie eigentlich bogmatifdjen (Eonrro*

tierfen fernhalten unb feine ganje (Erörterung nur auf bie

SWi^bräudje in ber $ird)c unb bie üftittel ber Deformation hin*

wenben. $)en SBormfer 9?cidr)ötag wollte $art im £inblicf auf

ben <5tanb ber £)inge noch nicht jum fofortigen Sörudje treiben,

üielmef)r auch feinerfett« bie (Gegner einzuleiten noch ^in^attcit,

inbem er auf ba« nächfte 3al)r einen neuen Reichstag $ur (5r=

lebigung be« unauägetragenen $>anbel« anfefcte unb biefem 9faitf)^

tage ein tiorbereitenbe« 9Migion«gefpräch oorauägehen ließ.

2öenn nun fchon bie Vornahme tion 93erfjanblungen über

bie DeligionSfrage auf bem SBormfer 9?eid)Stage in einer 3eir,

in ber ba« öfumenifche donctl im Segriffe ftanb feine H:^ttttgfeit

ju beginnen, bei ben Prälaten ber (Eurie unb Italien« Slnftoß

erregt hotte, fo mar jefct jebenfalls tiorauäjwfehen, baß bie funb

werbenbe Hbfid)t eines bcutfd)cn DeligtonSgefprache« neben bem

doncit noch größere« Slergerniß geben mürbe. Slber £ar(

glaubte biefer Sluffaffung feiner Slbfiehten baburch öorjubeugen,

baß er feinem neuen TOiirten ton üornherein beutüch mad)te,

wohin fein Sinn jiele: nid)t eine ernftljafte £)t«cuffton $u führen

mit ben (Gegnern, fonbern eine 33efd)äftigung ihnen ju bieten,

burch bie er feine ÄriegSrüftungen oor ihnen tierbergen unb flc

hinhalten fönne, ba« waren feine ©cbanfen.
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2Ber c$ öerfudjt, bie Gbcenwelt fart'S 311 üerflefjen, au« bcr

feine politifdje Aktion gcfloffen, bcr wirb fu'er ein wohl jufammen*

Ijängenbe« <St>fkm erbliden, in bem bie einzelnen Sftafjregeln

unb ©ebanfen unb Darlegungen ber faiferlidjen folitif eine

beuttidje Beleuchtung erfahren. $ln biefer Stelle kjeidjnen wir

ben fünft, in bem feine 3bec be8 doncilS mit feiner 9lbpdjt

be3 SKetigionäfriegeS gegen bie frotepanten jufammentrifft

3m ©eipe £arl'ö foßte ba£ Gfoncil befttmmt fein, ber wan-

fenben unb gefäfjrbeten $irdje be$ 9J?ittefalter$ einen neuen $u*

fammenfjalt unb neue (Jriftenjmittet 311 fdjaffen. $ln irgenb*

eine 2lenberung ber firdjlidjen frinciüien ober bcr überlieferten

Dogmen backte er nid)t, mof)l aber war bie 2lbfdjaffung ber

2J?i$bräud)e, bie pd) mit ber $t\t äußerlich ber tftrdjc angeheftet,

fein ganj befonberä bie ©ebiete, auf benen $ird)e unb

(Staat fid) berührten, bie Beziehungen ber centra(en faöPgewalt

3U ben eingehen PanbeSfirdjcn erf;eifd)ten und) biefer 5lnpd)t ein

fräftige« Singreifen unb große Beränberungen. 5larf« 5tbft<^t

mar mit aller (Energie auf bie £erftellung ber mittelalterlichen

föirdje gerichtet: ba8 doncil mit ben öon ihm erwarteten 9?e*

formen foüte gerabe biefem Qxozdt bienen unb ebenbeßhalb

foHten bie frotepanten jum $lnfd)diß an biefeö CToncil gezwungen

werben. $lber nun lag eS ganz in ber Gewohnheit unb in

ber Denfwcife biefer fotitif, folange ber ©ewaltfdjlag gegen bie

frotepanten noch nicht geführt werben fonnte, fo lange auch Dcn

eigentlichen inneren @harafter beö (£oncil8 nicht 31t enthüllen,

fonbern ben frotePanten in unfichcrer Umfletbung baffelbe t>or*

3uhalten a(8 eine 33erfammlung, ber pe mcffcidjt felbp öon ihrem

©tanbpunfte au« pch Würben anfdjließen fönnen. Die SKefor*

mation ber $irdjc war fo oft geforbert öon frotepanten wie

oon $atf)o(ifen: bic beiben oerftanben burdjau$ Berfdjiebeneä

unter biefem 2Borte; aber bis bie SftaSfe be$ 5?atfer8 pel, b. I).

bis bicht an ben $lu8brud) bcö Krieges, War eä ftarl lieb, baß

über folche Dinge allein im GToncil gehanbelt würbe, bie alle

Üh*ile ftte reformbebürftig bezeichnet hatten.

Anfang« h attc ^ar* gewünfdjt, bic DljÄtigfeit beö £oncil$

noch gar nid)t anfangen 3u laffen, bis er nidjt baS beutfehe

Digitized by Google



182 £rifcenttner (Sonett.

$Keid) feinem 2ötHcn gefügig bejwungen. £>ann aber überzeugte

er ftdj boef) attmäfydd) baöon, baß e$ nid)t möglich, bie anwad)fenbe

Qatji üon ©eifUidjen in Xribent untätig 3ufammen$uf)alten ; ba

wünfdjte er bann wenigfknS, baß bie £ribentiner nidjtS oor=

nehmen fottten, wa$ feine biptomatifdj berfyüflte Slbftdjt beä föriege*

üerratfjen ober bie ^roteftanten über bie näcf)fie S11*1"1!* auf
s

ttären tonnte.

(Beine 33itte an ben 'ißapfl ging baljtn, baß bie gegen bie

^Protefiauten gerichtete Siga formell ifjre ©pifce gegen bie dürfen

feljren follte, unb baß ber
v
$apft afleS oermeiben möchte, roaS ben

Sttarmruf oorjeitig unter bie bebroljten ©egner ju werfen ge=

eignet fein fönnte. ©ern gab er feinerfeitä bie 3ufa9c ^ fculc

rettgiöfe Slbmadjung oljne auSbrücfüdje ©uüjeißung be$ *ißapfte$

treffen ju wollen. Söinbenb unb feft, t>on gegenfeittgem 9$ers

trauen getragen unb begleitet wünfdjte er Saifertfmm unb ^apft*

tljum in$ Sonett unb in ben Srieg eintreten ju fefyen.

•3n 9?om oerfannte man nicfyt ben ßrnft btefer (Eröffnungen.

$>ie bertrauten 9Jftnifrer be$ ^apfteS unb mit i^nen Slnbelot

unb ber ©efanbte 93ega unterzogen bie Sage eingeljenber (Er=

wägung: fotttc man ben 33unb mit bem fiaifer in binbenber

gorm abfefjließen? unb wie follte man bann ba8 (Eoncil be=

Ijanbetn, ba« in Xribent immer mächtiger bem (Eintritt inä

Seben entgegenbrängte? 9?odj efye e$ eröffnet, fyat, wie wir

feljen, bieä (Eoncil bem ^apfte Söebenfen unb (Schmerzen erregt.

2Ba$ ber Äaifer Dorgebrad)t, wog fdjwer; feitbem garnefe in

2öorm$ gewefen, war man principiell ja audj fdjon ju ber

Siga mit tarl entfdjfoffen. Slber über baS (Eoncil unb fein

©djicffal war eS weit fdjwieriger $u einem (Entfdjtuß $u fommen.

Widjt allein in 9?om ber ^apft unb bie Surie, fonbern aud)

(stimmen unb Neigungen ber Xribentiner mußten babei in 33e=

tradjt gebogen werben. 3)aß auf bie 93ifd)öfe in £ribent unb

auc^ auf Legaten bie wed)felnben gorberungen unb fdjroan*

fenben (Erwägungen ber Ijofjen 'ißolitif nicr)t ebenfo ftarf wirften

als auf ben <ßapft unb bie Surie in SRom, ba« war bod) in

ber ftatur ber Sage, in bem (Etyarafter ir)rer ganzen (Stellung

begrünbet. (Eine große 93erfammtung gehorcht nidjt fo (eidjt
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bem $rucf med)felnber UmfMnbe, als ein $rei8 praftifdfjer <ßo=

ütifer. 9ttan fanb in 9tom bcn 2lu$meg, bag man bic Segaten

unb Prälaten in £ribent fctbfl um i^rcn 9?at^ befragte.

£>a$ ©tfjmergemidjt ber in £ribent fdfjon öerfammelten

©eijtlidfjen Ijat barauf fel)r fdjnett bic Eröffnung ber amtlichen

SBerljanblungen burc^gefefet.

III.

3)ie $erfammlung in ber doncUftabt ^atte feit Anfang 9J?ai

größern Umfang ermatten: aHmaf)tid) f>atte fid) bamit audfj iljr

(Sfjarafter üerönbert. $lm 4. äflai langte ber brtttc 2egat an,

(£arbinal "ißole, ber bis baljin nodj in SRom geweilt unb pdf)

auf bie Arbeiten be$ GTonettS nadf) feiner 2Beife bort vorbereitet

Ijatte. 6ein Programm l)atte er fdjon öor fid) f)tv ben beiben

anbem Legaten in einer merfmürbigen SDenffdjrift jugefdjicft,

auf beren Snfjalt mir nadjfjer jurüdfommen miiffen. (5r mar

nad) £ribent gereift, oljne m'el $luffel)en ju madjen: er fürdfjtete

toon ben ©enbboten ^einridj'ä VIII. überfallen unb miSfjanbelt

$u merben: unermartet fam er an.

93iö $um 31. Stfai jaulte man in Xribent fdjon 19 an=

mefenbe Prälaten. Sin biefem £age fanb eine Kongregation

ftatt, in meiner über ben ©tanb ber (Sröffnungöfrage 3flit=

tfjeilungen erfolgten. SBct ber feierlichen 9)?effe am 29. Ouni

waren fdjon 27 Söifdjöfe, 5 Drbenägenerale unb eine größere

^nja^l nieberer ©eifttidjer gegenmärtig. -3m 3ult mudfjS bie

3aljt immer Ijöljer. 9hm maren audj fdjon manche fefjr tüchtige

$ird)enl)Uut)ter in £ribent ju fcr)cn: $umani)ien mie 33eccabeflo,

ber jum (£oncil$fecretär beftimmt mar, unb -Jttuffo, SBifdjof öon

S3itonto; gefeierte Geologen, mie %xa Slmbrofto Giatarino, einer

ber bebeutenbften SDogmatifer be« bamaligen Italien, mie 33ifdt)of

Sacobefli öon Seltcaftro unb SBertano ton gano unb (Safelio

t)on ©ertinoro; bie beiben DrbenSgenerale Söonucci ber ©erm'ten

unb (Seriöanbo ber Sluguftiner; Äanoniften öon fjeroorragenbem

^lnfcr)en, mie ber $lubitor ber 9?ota ^ig^ino, £omafo (Samneggi,
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Stfdjof Don Settre, Simonetta Don ^efaro unb anbere. Slud)

ein paar ber unruhigen ©eifter, bie baß (Sonett ^u meiter geljenben

fircfjtidjen Söemegungcn ju Dermertf)en geneigt, maren fdjon er=

fdjienen, hrie SBifcfjof 3JcarteIIi Don Stefote, Dcacfjianti Don GEljiog*

gia unb £offrebo Don Eapaccio. Emigranten, bie beim tyapftt

guffodjt gefunben, fudjten nun in £rtbent eine Sfolle $u Rieten

ober ftdj für bie empfangenen 2M)(t()aten auf bem Eoncil

banfbar ju feigen: fo ber <Sct)ottc 2öaud)or, ber als ^rebiger

unb Ißotemifer ftd) einen Tanten gemacht unb $ur 33eIofjnung

r«om ^3apft 311m Eqbifdjof Don $lrmaglj in Orlanb erfjoben, ber

^cr)tr>cbc DtauS 9J?agnu8 au8 Upfata, ber GEngfänber $ate au$

SBorceffcr. <Scl)r felbftbemufjte £eute waren jene 23ifd)öfe au«

ber fpantfcfjen ^ßroDinj Neapel, mie ber Eqbifdjof ÜagttaDta

üon Palermo, bie 53ifdjöfe Sonfeca Don daftellamare unb (Sa*

ia^ax r>on £anciano. Enblidj machten im 3uU aud) einige

(Spanier ifjre Srfcfjcinung, SDtcgo 2UaDa, SBtfdjof Don $lftorga,

^acfjeco Don Oaen unb etroaö fpäter UlaDarra Don 23abajo3,

mürbige unb ttopifdje Vertreter ber fpanifdjen £anbe«fird)e. Tiit

unb ne6en biefen Söifdjöfen r)atte (Spanien gerabc feine tüd)tigfien

$f)eotogen beputirt: Bartolome be Earranja, SUfonfo be QEafrro,

Antonio be (5ruj unb fte alle überragenb ^Domingo be (Soto,

ben größten afabemifcfjen tfefjrer unb ba8 £aupt ber bogma*

tifct)cn (Schure öon (Spanien. Ouriflen unb $anoniflen t-on SRuf

fjatten btefe £ljeologen au$ ber £>eimat begleitet, fo 3uan
Duiniana, SJcartin 93ela8co unb ber gefürdjtete unb fcfjneibige

giScat be« ^atr)eö Don daftüien Francisco be $arga$. $Tuö

£eutfcf)(anb mar menigftenS Sttidjael $elbing, ber 2BeU)bifef)of Don

2ftain3, ba, ber einjige 2Bortfü(jrer ber $!eutfd)en. Anfang

Sluguft trafen audj Dier franjöftfdje ^3ifdt)öfc ein. 9Jean fonnte

alfo bamal« fdjon barauf Oinroeifen, baß eine ftattlidje $af)i

Dor^anben, baß auger Statten jefct aud) Spanien unb Sranfreicr);

fdjon Vertreter entfenbet.

2BaS fottten aOe btefe £eute in £ribent anfangen, wenn baS

(SoncU ifjnen ntcr)t 23efd)äftigung bot? (Sinjefoe trieben ernft*

fjafte bogmatifdje unb bogmenr)tftortfcr)e ©tubien, befonberä bie

Legaten derrino unb ^o(e mit großem Eifer. derDino ar«
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bettete frühere (£oncifoerfjanbiungen burdj unb bemühte fid), in bie

fdjroierigen bogmatifdjen (£ontrooerfen über (Srbfünbe unb Recht-

fertigung , über ^ßräbeftination unb SBiHenSfreifjeit ein$ubringen.

©eripanbo frürjte jtdj mit feinem frommen (fifer in bie £eftüre

proteftantifd^er unb fatfjolifdjer ©djriften unb vertiefte fidt) wie

ein ©elefjrter öon Veruf in bie Argumente unb ^uffaffungen

beiber £fjei(e. ^arranja verfaßte bamatS feine überfidjtttdje

3ufammenfleÜung ber fircfjftctjen £rabittonen, rote fte in donett*

fdjtüffen unb päpfttidjen GErtaffen tfjm bortagen, — eine Stiftung,

bie gerabe als Vorbereitung für bie beoorPe^enben ^Debatten

öieten erroünfdjt fommen fonnte. Unb in ber 2fjat, tuete ber

in Üribent in Untljättgfeit Ijarrenben Vifctpfe bereiteten bama(8

geroiffenljaft fidj auf bie Arbeiten öor.

©etbjroerftänbttcf) mürben bie ftrcr)(icr)en Seße mit fjergebradj*

ter SKegetmäßigfett unb pomphaftem 9?ad)brutf gefeiert. 2ludj

Keine Vorfpiete concitiarer (Sreigniffe fanben fdjon ftatt. (Sin*

jetne 3lubienjen mürben öon ben Legaten fc^oxt ertr)et(t, VefonberS

angefeljene £eute mürben befonberS feierlidj empfangen. Vte(

3luffeljen machte eine tlubienj ber oon $önig gerbinanb beauf-

tragten ©efanbten. (Sie ermahnten im Manien be$ römifdien

tfönigS bie Legaten, nidjt länger ju fäumen mit bem Veginn

beä (£oncU$, — aflerbingS ein ©djrttt, ber ganj offenfunbig

3u $art'3 bamatigem Verlangen ftdt) in ©egenfafc ßettte. £)er=

artige Vorgänge befdjäftigten lebhaft bie ©emütfjer in Xribent.

2U$ Anfang Sluguft bie 5frmbe eintief, ba§ bem föufer

ber erfte (5nfe( — ber fpäter fo ungttitftidje ^rinj (Sarto$ —
geboren, ba gab eS großen Oubet; ber berühmte ^Domingo <5oto

t)idt bei bem 2)antgotte8bienft öor bem (£oncit eine feiner oiet*

berounberten Seßprebtgten; 'jur fjetcr be8 (SreigntffeS mürben aud)

3werfeffen üeranftattet. @efelliger Verfeljr unter ben ©eifttfdjen

mürbe überhaupt nidjt oermißt. $)ie Legaten unb 3>cabru33t

unb Sttenboja tuben einigemal $u ©aftmaljljeiten unb Van*

fetten ein. £)a& bei berartigen geftlidjfeiten felbjt Vifdjöfe tanaenb

gcfer)en mürben, blieb nicfjt unbemerft unb ungerügt. 3)a8 3Us

fammenftrömen alter ber ©etftlidjen unb iljreä ©efolgeä fyattz

in Xribent ein auögebefmteS unb buntem gefefligeS £eben unb
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treiben fjeröorgerufen. 2lber mit aßen biefen fingen war bod)

bie 3C^ wW)t auf lange aufzufüllen.

3luf bic $)aucr fanb man ben bamaUgen 3uftan0 bod) un*

leiblid). $11$ e$ ^cig würbe, füllte man ftd) in bem engen

£l)al unb in ber Keinen <Stabt rcdjt unbeljaglid). 2öir ^ören

toon einzelnen ©treitigfeiten mit ber cinf)eimifd)en 58et»ölferung.

(Sin Verbot beö SBaffentragenS , eine Sluffjebung ber Sanjluft*

barfeiten im Sanbe fd)ien nötfyig geworben. 2Bie bie granjofen

ba waren, gingen plöfcüdj bie SBeinöreife in bie $tyt, nidjt

etwa als ob biefe granjofen mefjr SBein ju trinfen pflegten —
fo meinte Sttaffaretti — als bie anbern, aber fle Ratten größere

Slnfäufe gemalt. 2öaS flanb ba erft in SluSfidjt, wenn au$

granfreid) unb (Spanien, au« 2)eutfd)lanb unb Italien alle

biejenigen wirflid) fommen würben, welche fommen foHten?

„jDann werben wir junger« ffrrben!" weljflagte berfetbc 3Raffa=

relli. Grs fam ba$u, baß man ftd) nid^t ganj ftdjer füllte oor

§anbftreid)en einzelner Söanbenfüljrer. £)ie ^ac^ftellungen, benen

$ole auSgefefct war, gaben allen eine (Smpfinbung ber Unftdp

fjeit beS Sebent. $)iefe ©efüljte, bie bic (Sinjelnen in berfdjtebenent

©rabe beljerrfdjten, mußten bie (sadje $ur (5ntfcr)eibung brüngen.

£>iefe ©efüljle gaben aber aud) ber 3bee Urfprung, baß man

baS (£oncil an einen anbern Drt ju öerlegen gut tr)un würbe.

Unb eben btcfcn ©ebanfen faßten bic Segaten inS 2luge,

als fte garnefe'S Slufforberung 3U einem ©utadjtcn über bic

£age nadjfamen. 1 #on Slnfang an war e$ if)re Meinung ge-

wefen, baß man auf bic Söünfdje unb gorberungen beS Seifert

ntdt)t attju a'ngftlidj ober aü^u bereitwillig $Rücffidjt nehmen

bürfe; bittere Sßorte beS Habels Ratten fie früher fdjon gehabt

für bie 9?ad)giebigfeit gegen bie futfjeraner: „e$ fefye ja au«,

als ob bic tefcer ben ©efefjl führten, ^ßapft unb ßaifer ®c*

fjorfam i^nen leiteten"! fie fanben, baß burd) alle bie politifdjen

1 2)ie 2tnftä)teu ber Legaten erretten aus ifyren (Schreiben nad)

SKom, au« welken Ouirini, IV, 210—216, SluSjüge mitteilt. Sgl.

Druffel, „ßarl V.", Xi)l. III, unb „Monumenta Tridentina", II;

be 2etoa IV, 28-31.
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(Erwägungen, bcncn man jletS nachgeben wollte, ba$ ^apftthum

unb bie $ird)e in eine üble £age hineingeratb,en mären, ouö ber

nur burd) einen entfdjiebenen (Entfchtuß ^erauöjufommcn möglidj.

bie 3a^ Dcr emtuefenben Prälaten fid) öennehrte, wudjä

bie ©d)wierigfeit, inS Unbeftimmte ^tnein bic ®ciftlidjen Oer*

fammelt ju galten, ohne baß ein (Eoncil wirflid) aus ihnen ju

©tanbe gefommen. £)ie Legaten meinten fdjon im Ou(t tor

bie 5llternatioe ber Berabfdjtebung ober ber wirflidjen (Eröffnung

ber Berfammlnng gepeilt ju fein, üftandje flagten über bie

Ausgaben, bie fte nufcloö in Sribent madjten, anbere über bie

Unbequemlidjfett beö Drteö
;
manche reiften weg aug £ribent unter

allerlei Borwänben, mit bem Berfpredjen, feiuerjeit wieber$u=

fommen. (Einmal war oon ben Bifdjöfen ©imonetta oon s
.)3e-

faro unb £riouljio öon ^iacenja eiue Btttfd)rift ber Berfam*

meltcn an ben ^ßapft angeregt worben 1
, bie auf enblid)e (Snt=

fcfjeibung brang unb eine Eröffnung ober Verlegung ober Vertagung

be§ (Eoncilä ^eifd^te: fteben Sttonate fifce man fdjon beifammen

unb fönne nid)t länger warten. £>ie 2(breffe fdjeiterte an bem

SBiberförudj aller Derjenigen, weldje auf bc8 ÄaiferS 2Biflen

9Uidfid)t ju nehmen Ratten unb ilju 3n beleibigen fid) fürchteten.

$ber oon allen biefen Bewegungen unb unjufriebcnen Sleußerungen

in Xribent naljm garnefe unb nahmen aud) bie Legaten ben

2lu$gang, als fie eine Verlegung beS (SoncilS an einen anbern

£>rt anregten. SDic 2tttttf)eilungen, bie Hnbelot über beö ÄaiferS

conciliare 2lbftd)ten gemadjt unb bie garnefe ben Legaten nidjt

Dorentfjalten, waren wol geeignet, bie fd)on borfjanbene Wifc

pimmung nodj $u fteigern unb neue @rünbe ben bisherigen

(Erörterungen ber Legaten h^^ufügen. SBeldj eine (Situation

würbe gefd)affen werben burd) bie öon $arl beabftd)tigte (Ein*

berufung eines $feligionSgefpräd)eS, wäljrenb beffen Arbeiten

baS (Eoncit untätig unb müßig baftfcen follte: gefährlich unb

fd)mad)Uotl nannten bie Legaten bteS Beginnen. Ohr geijHidjeS

Bewußtfein lehnte ftd) gegen biefe 3umuthun9 ouf» ^uc^ eine

längere SMScuffton, bie Anfang Huguft 9Wonte mit Sttenbo^a

i SWaffareüt , @. 117.
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über biefe grage geführt
1

, änberte nid)t bte Slnfdjauung ber

Legaten, roeldje ftc enblid) am 13. $luguß in ausführlich

$lu$einanberfefcung barlegten unb burd) Söeccabeöo in $iom tnU

trudeln ließen. 2 Sine Sfteilje öon 9ftög(id)feiten ftellte ftd) üjnen

cor, je narfjbem man be$ SatferS etgentltdjfte 21bftdjt erfanm

f)abe: unmöglich unb unmürbig erfdjicn nur in jebem gaHe ber

weitere $luffd)ub, bie gortbauer be$ fangend unb 2Bürgen$

Sroifdjen ©ein unb 9?id)tfein: enttoeber man fotte bic Slbfidjt

be8 (SoncilS aufgeben ober e$ in boller greifjeit feine Arbeiten

aufnehmen laffen; unb toenn nrirflidj bie SBcrfammlung in ^ri-

bent, nne bie Legaten gern jugaben, nidjt an paffenbem JCrte

fict) befanb, fo tonnte man baS Soncil formell fn'er eröffnen

unb bann nad) SKom felbft oerlegen: aud) gerrara nmrben fic

alö doncilsftabt annehmen, aber nidjt fo unbebingt 2D?antua

ober Sflailanb: felbfioerftiinblid) $ogen fic eine Verlegung in eine

roirtlidj beutfdje 6tabt, auf meldje 2ftabruaji mehrmals ange-

fpielt Ijatte, gar nidjt ernftüdj in 33etracf)t. £er $fatr)fd)lag

ber Legaten lautete nid)t gan$ flar unb jroeifelloS entfctjiebcn

für einen ber mefjrern oon tljncn befprodjenen 5Iu3n)ege. £ro£

aller Betonung geiftlidjer Unabljängigfeit fianben aud) fic unter

bem 3)rutfe ber uon ftaifer Sari bet)errfd)ten allgemeineit 2Belt*

läge; öon beS SatferS ernfrem Söiden ließen aud) fie bic (Sad)e

abhängen. (§3 war tljnen eine Heußerung ffarl'3 befannt geroorben,

nad) welcher er felbft jugab, bie (Sröffnuug be$ doncilS fei bei

ber £age in Sribent ntct)t lange mefjr hinhalten. 216er fte

glaubten nod) mcr)t flar genug über $arl'8 2Biüen 3U feljen; ftc

Ijofften, burdj gefdjidte 23e(janblung ber Angelegenheit tnürben

bic päpftlidjen Diplomaten ben Scrnpunft balb flar {teilen unb

aud) Sarfö 3ufKnmiung fowol 5MU Seginn tute jur Verlegung

bc3 SoncilS fjerauöloden fönnen.

1 SBgl. Duirini, IV , 217. — $eri$t Honte'S fcom 7. Slugufr,

bei be ?efca, IV, 30.

* „Instruzione per il nostro Möns. Lodovico Beccadello di

quanto avrä de esporre" (Ouirini, IV, 277—282). ättaffaretli,

101; 2)ruffe(, II, 171—175.
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<Bo tote! ttmrbe bcn Römern flar: in £ribent würbe man

immer ungebulbiger, man mar unjufrieben mit bem @ang ber

jDinge, mit ber lange anbanemben (2djmebe, in ber man gehalten

mürbe. $luf ber anbern (Seite märe eö SBaljnfinn geroefen, burd)

eigenmächtige« $>anbeln ben $aifer gerabeju bor ben $opf 31t

ftoßen. -Ittan erwog eingefjenb bie ©utadjten ber rribentiner

Legaten ; man hörte aud) bie münblicljen Söcrtd^tc unb (Erwägungen

an, welche ber an« 2Borm8 nadj $fom berufene Nuntius 9flig=

naneflo ermattete; bann fam man 3um (Schluß; benfetben auSfüfjr*

lieber 3U begrünben unb $arl annehmbar ju machen würbe SBifdjof

3)anbino bon GTaferta in befonberer 50?tffion ^um Äaifer entfenbet;

man hoffte $art aufrieben 311 ftetfen unb einen 5lu$meg aus ber

Verlegenheit anjubahnen. 1

Snatmfcfjen mar bie burd) Slnbetot angezeigte ^Ibftd^t $arf$

3:r)at[ac^e geworben. $)er Ü?etdf|ötag^abfd^teb in SBorm« bom

4. 2luguft ^atte Wirflid) ein Sfteügionägefüräd) unb einen neuen

SReidjStag für bie beutfdje SRetigionöfrage angefünbigt unb bis

ba^in ben Sriebftanb berlängert, — ein (Srgebnifj, ba8 bie beutfdjen

$atholtfen nid)t gebilligt, ba$ $arl auf feine fatfertidje Autorität

hin fo formulirt hatte. Unb bie fatr)otifdr)e SBctt übte an

biefem 23efd)luffe eine fdjarfe, bon fatrjolifc^en 2lnfdjauungen au«

logifdje unb gerechte $ritif. 2)ie ©etlichen in £ribent ergingen

ftd) in lebhaften ©djmähworten unb entrüfteten 2lu8rufen: man

Wunberte ftch, baß ber ^apft, ber ben freierer s2lbfd)ieb Don

1544 fo übet bermerft, 3U bem neuen (schimpf ruhig fc^toeige.

$aoft ^ßaul mar bieSmal fo gemüßigt, ba8 neue beeret beö

$aifer$ meber 3U billigen noch 3U mißbilligen, fonbern $art

allein bie Verantwortung bafür ins ©ewiffen 3U fdjieben. ©in«

ftdjtige unb berfränbige fatholifche Beobachter mürben burch £arl'S

mieberholte unb nachbrücfliche Verftdjerungen beruhigt unb be*

1 2lm 12. ©eptember mürbe 2)anbmo an ben ßatfer unb ©ecca

betto naa; Sribent mit ber £ä>ftttä)en (5nt[a)eibung abgefaßt — i&v

3nf>att ergibt ft$ au« SWaffarelfi, @. 116, 121, 126. — „Monumenta
Tridentina", II, 187; über bie bor$erge$enben Verätzungen in föom,

ebenb, II, 180
f
183.
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friebigt, baß nad) feiner 5tbftcf|t SKeligionSgeforädj unb Sftetd)«--

tag bie beutfdjen $efcer nur einftweilen befd)äfttgen fottten, bi$

feine 2öaffen jur (Straferccutton $ugertd)tet wären. 1 £>er ^apjl

naf>m a(fo baran nidjt ernfHichen 2Injto§, wie fehr aud) in

Xribent bie @ctfttid)cn ftd) aufregen motten.

Aber aud) in 9tom war man jefct ju ber (Sinfidjt gelangt,

bem trtbentincr ßuftanbe fei {ebenfalls ein (5nbe $u machen.

SDtfan fprad) bie Abftdjt bamalä au8, mit bem GEtmctf batbtgft

$u beginnen, man badjte etwa im Cctober bie Sifcungen 3U

eröffnen; unb man ljoffte ju biefem (Schritte bie SBtHigung

$taxV$ bis ju bem inö Auge gefaßten Dermin erljanbett ober

m'elleic^t fogar ber ©ad)c eine ganj neue SBenbung gegeben yi

haben.

3Benn man in Sribent über ®axV& Gattung berftimmt warf

fo t)attc man in 9fom aften @runb 3ufv"^en^ c^ unD ©ittoer*

nehmen mit bem $aifer ju fcefennen. Anbelot'ä (Srfdjeincn in

i)lom, ber Jyortgang ber Pigaöerljanbfangen, ber gerabe burdj

Anbetot ju Sage getreten, mad)te bem ^a^ftc 9Jcuth, eine (ängfr

im $erjen gehegte Angelegenheit öffentlich unb amtftd) ju uoü=

cnben. $on aüerö ()cr war ^ßa^fr ^aul III. auf bie Gnrljöfjung

unb ^Bereicherung ber gamitte garnefe bebaut. (5$ ift befannt,

wie cntfdjetbenb für feine ganje Haltung ba$ maUä'nber ^ßrojeet

in frühem -Sauren gewefen. 9hm war i(jm bie AuSftcrjt be*

nommen, in ben 23cfu> -DfatfanbS (Sohn ober Günfel ^u bringen,

nad)bem auf ©runb beö $riebenSfd)(uffe3 üon GTreSpi) im SDcciq

1545 $aifcr £art bie deffton SftaUanbö an ben £>eräog t>on

Orleans gewährt Ijattc. £)a richtete ber ^apjt feine ©ebanfen

auf btc beiben Sürftenthümer "^arrna unb ^3iacenja, bie früher

maiUinbcr 53efi£ gewefen, neuerbtngö aber bem fiirdjenftaat cin=

georbnet Waren, fie unternahm er feiner gamittc jujuwenkn.

Sein GEnfcl £>tta&io war ja tarfS Sdjwiegcrfohn, unb baS früher

feljr fd)(ed)tc ^Scr^äUntß beffelben $u feiner ©attin war in (efctcr

3cit bod) ein fofdjcS geworben, baß Margarethe ihrer (5ntbin=

bung im Auguft 1545 entgegenfaf). $>a$ bebeutete aber eine

1 SRajfarem, <S. 115.
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33efefHgung bcr 5<unitienbanbe 3roifdjen Äaifcr unb ^3apft. j^tc

^lUtanj biefer Betben Sftadjtfjaber ljatte ja aud) Don Dornljerein,— unb beibe £f)eile Ratten biefen ©ebonfen gebilligt — nidjt

attein ein 3ufantmengeljen in ber GToncitfrage unb im SRetigionß*

frtege, fonbern baneben nod) bie $Iußftattung unb Hebung ber

i^arnefe'ß in fidj begriffen. (So glaubte man in Sftom annehmen

}u bürfen, baß bie Hbfidjt auf <ßarma unb ^iacenja aud) Don

$art gebilligt werben würbe. £>er ^apfi machte nod) einige

33ortfjeite für bie $irdjc gettenb, bie feine -Ufaßregel fjaben

müffe. 3)er $irdjenftaat fotttc nämtidj Don ben garnefe (£a=

merino unb 9?epi jurürfgetiefert empfangen unb bafür an ben

^Soljn beß 'ißapfieß, "^ier ?uigi, Marina unb ^iacen3a abtreten.

3Bärc ber (Empfänger DttaDio unb nidjt ^ier ?uigi gewefen,

bie faiferüdje ^olitif würbe fofort üjm fje^tidje 3uP^mmun 3

außgefprodjen Ijaben. £er perföntid^c (Stgenftnn ^aut'ß III. be*

ftanb barauf, baß $ier £uigi bie gürftcntfjümer empfange, trofc

aller (Sinmänbe feiner Dorfidjtigeren Umgebung unb trofc ber

^Bamungen ber faiferlidjen 3lgenten in Sttom. 2lm 19. 2lugufr

gefdjafj im (larbinatßcoUegium bie Uebertragung ober ber 2luß*

taufdj, nidjt ofjne baß einige tarbinäte Gtinfpradje erhoben Ratten.

.<?aifer tarl gab atferbingß 31t Dcrfteljen, baß er SDttaDio'ß (Er*

(jebung Dorgejogen fjättc, aber eß fdjicn boef) lange 3 e^ fyinburdj

burdjauß nidjt außgefdjtoffen, baß er audj ^ier ?uigt anerfennen

unb Dieüeidjt fetbft betcfynen würbe. £)ic abroartenbe Stellung,

btc er ju biefer «Sadjc einnahm, mußte bie garnefc'ß in ben

atigemeinen $lngetcgenljeiten an feiner «Seite fehalten.

9ttß bicö gegtütft, fjatte ^aut nodj vettere Richte im (Sinne.

Cfinc $lbrunbung beß farnefifdjen $>er3ogtfmmß burdj 9)?obena

unb 9ieggio, baß man gegen SerDia unb 9?aDenna eintaufdjen

würbe, fdjien i()m nidjt übet. 5lud) fonnte er nad) beß $er3ogß

i»on Drtcanß £obe (bcr befannttier) am 9. (September gan3 ptö^

tief) erfotgt mar) feine 33ticfc mieber auf SDfailanb werfen.

*Meß baß Dcrftärftc baß ©ewidjt ber ©rünbc für ben Stnfdjtuß

an Sart.

So fonnte atfo $lnbetot gute 5lußfidjten bem Sfaifer auß

Oiom überbringen. £}anbino, bcr fuq nad) Hjm atß päpfttidjer
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Unterljänbler abgefertigt tourbe, Ijatte baS ferjon erjielte (Hin*

berßä'nbnif? weiter ju beftättgen. $)eS taiferS 33Ra6na^meit

gegen bie ^roteflanten flörte man ntc^t buref) eigenes Eingreifen,

unb feiner (Sntfd)eibung gab man eS anfyeim, maS mit ben ^rä*

taten in £ribent gc[dt)cr)cn fottte. Sftan fefcte ifym bie bortige

£age auSeinanbcr unb Ijoffte tlm nad) Einfielt berfelben 31t

einem fomol SKom als ben £ribenttner 2Bünfdjen giinftigen 23e«

fdjeibe ju bewegen. SD?an unterbreitete il)m babei aud) bie

3bee, bafj eS öieKeicfjt baS SBefre fein mürbe, baS Gtoncil aus

£ribent weg an einen gttnfiigern Ort ju öerüflanjen. 1

$)anbino fd)eint nidjt üorftdjtig genug bie (entere Slnbeutung

gemacht ju fjaben. $arl lehnte fte runbweg ab. <5owol er

wie feine Staatsmänner waren über eine berartige 3uniut^un9
erftaunt. 9ftd)t als ob man bie Unbequemlidf)feiten beS 5lufent=

fyaltS in £ribent nidjt gefannt ober jefct erft entberft ober öiet^

leid)t gar geleugnet fjätte; nein, trofc berfelben mar bie SSafjl

btefeö ^ßfa^cö gefdjefjen in SKütfftdjt auf baS Verfangen ber

beutfdjen Nation. $)arin mar aber nidjt bie geringfte Slenberung

borgefallen ober 3U erwarten; ein CToncil außerhalb 2)eutfdjlanbS

mar fidler nidjt baS (Soncit, baS man öor brei Oaljren ben

£>eutfdjen oerförodjen unb berufen: für $arl mar eS eine ab=

folute Unmöglidjfeit, bem beutfdjen 9?eidr)e
f

baS auf ein GToncil

innerhalb ber SReidjSgrenaen einen feßen $lnfprudj befa§, ben

33efudj eines (£onctlS in Italien $ujumutljen. $)er 53orfdt)tag

ber (5oncilt>ertegung enthielt alfo eine grünblidje 53eränberung

feines ganjen, in allen Gnnjelfjeiten jufammenljängenben *Pro*

grammS: für bie faiferlidje ^olitif berftanb ftd) bie entfdjiebenfte

3urü(fmeifung beffelben üon felbft. £)ie tribentiner Prälaten,

bie bie Sadje angeregt, tonnten frolj fein, wenn $arl bei btefem

$lnla§ nidjt baS GToncil metter inS innere £>eutfdjlanb Ijinetn

beorberte. 2BaS Sftabrujjt ben Legaten in btefer SBejieljung fo*

gleich eingeworfen, als fit üjm baoon bie erften Hnbeutungen

1 lieber 2>anbino'S $erfyanbfungen in SBrüffel togl. [eine SBertttyte

toomö., 10., 23., 30. October, bei ©ruffei, „tfartV.", III, 90—97 ; 2flaf-

fareüi, @. 125, 140, 193.
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gemalt, baS erlieft au« bem Sttunbe ber faiferttdjen üttinijfrr

jefct feine üotfe Söefräftigung. ©otnel ba$ Verbot ber Verlegung

be$ donettä, bie ^Rechtfertigung be$ #?eid)$tag$fd)utffe8 unb bie

(Srtaubnifj jum Seginn ber 33erfjanb(ungen anging, immer unter

ber 93orau«fefcung, bog bie bogmatifdjen 33cf<^tüffc einßwetfen

ntdjt auf bie £age$orbnung gefegt würben, in allen btefen

fünften lautete be$ SaiferS SBefd^etb
1

fo, wie er toon feinen

Vertretern in Xrtbent unb in 9fom fdfyon wieberljoft funbgetfjan

unb auäeinanbergefegt war. $)anbtno'8 6enbung fjatte bie Sage

nidjt wefentttdj üeränbert 3)a$ war unb Hieb Äarl'3 Verlangen,

baß bag Sonett ebenfo wenig fidf) auftöfe ober auäeinanbergefje,

a(« ba§ e$ wtrf(id) eingreifenbe SBerljanbtungen im bamaligen

Stugenbluf beginne; motzte man nun nod) eine 2Bei(e beieinanber

o^ne feiedit^e Eröffnung bleiben, ober motzte man formell an*

fangen of)ne wirftfdje Arbeit ju tljun, — für ben Äaifer mar

nod) nidjt ber $lugenbficf gefommen, ba$ wa$ er uon bem Son-

ett erwartete, wtrMid) oon bemfetben ausführen ut (äffen.

Unb bennodj bot bie fatferüdje SöiflenSerflärung, »ic fie

im Dctober 1545 ben öäpfKidjen UnterljänMern erteilt unb

burdj ben <5ecretär be$ faifertidjen ©efanbten beim "ißapft

SDfrarquina, naef) SRom überbradfjt würbe, bie ©etegenljeit, auö

ber übefn Sage bie £ribentiner $u ertöfen unb einen (Schritt

öorwärtä ju tfjun.

(£3 ^atte ja Äar( bie Eröffnung be$ (£onciI$ unter einer

33ebingung jugetaffen. 9$iefleid)t fteß ftdj über biefe SBebingung

toeggetjen unb feine 3"Pi«tmung $ur Eröffnung als unbebingte

auffaffen ober bodj in ber 'ißrariö bie einfd)ränfenbe Staufei beä

ÄaiferS tfjrer Tragweite entfleiben? 3)a$ war e$, wa$ bie ?e*

gaten bem Zapfte auf £arf$ (Srflörung l)in $u tljun öorfdfylugen,
2

(Sie gelten an ber 33orjhttung feft, e$ fei gerabeju unmöglich,

oon üornljerein ba$ Gfoncil mit feinen Arbeiten, feinen ^Debatten

fowot als feinen 23efd)lüffen, in fefte, öon außen u)m gegebene

1 ÄarfS Antwort fcom 9. October, bei 9Waurenbre(^er , @. 75;

t>t Sefca, IV, 34.
2 ©^reiben ber Legaten an Jarnefe öom 19. October. 2)ruffel, „Mo-

numentaTridentina'', 11,201 ;
beSeba, ©. 35. $gl. SWaffarettt, @. 143.

$iftorifdje* Safäenfcud). Sedfäte g. V. 13
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<sd)ranfcn cinjujtüöngcn; e« fei unmöglich bem ^eiligen ©eifle

$orfd)riften ju geben, auf toefdje $inge er feine ^ätigfett ju

crßrecfen, oon welchen onbern fragen er fie fern ju halten höbe

;

c« fei unmöglich, gerabe in biefent gatte bic bogmatifdjen fragen

au«3ufd)tießen, ba bod) bie Aufgabe bcö £onci(« bie Beibringung

ber Äefecr, bie 53efämpfung ber $cfcerei fein fottte: fie ließen

fcfjon burd)blirfen, baf? gerabe ba« crfic unb näcr)fic £ljenia ber

conciliaren S3crf|anbhing ba« ©ebiet ber 3Wtfd)en ber ^tre^c unb

ben Lutheranern flreitigen Dogmen fein würbe. 53on foldjen

Erwägungen au« fetten fie $arf« 33orbebingung, baß ba« (£oncil

fid) junäd)ft Don ben Dogmen entfernt galten, mit Zeremonien

unb 2leuf$erlid)feiten ftd) einftweiten befdjäftigen unb bie SReform-

aufgabe ofjne (Säumen angreifen fottte, — biefe 33orbebingung

feine« 3ufammcn *rittc$ tyteften für unannehmbar. 211« SWar-

quina auf ber 3>urd)reife buref) £ribent bie faiferfidje Antwort

befannt gegeben hatte, ba jeigte ftd) ihnen bie Huffaffung möglidj,

baß ßarl überhaupt ba« (Eoncil eröffnet hoben motte unb bem

^apße nur bie Sitte auSfprecfje, einftweilen oon ber SBeljanblung

ber Dogmen abfegen ju motten; unb bie Legaten rieben threr^

feit« ohne weitere« bem Zapfte unb feinen ftfathgebern, bie (5r*

Öffnung be« doncil« 3U oerfügen, ohne oon ber einfdjränfenben

(Elaufel 3U reben ober bem 2öunfd)e be« $aifer« befonbere Söe*

beutung beijumeffen. (Sie glaubten einen 9D?eiflerffreidj biplo*

matifcher ©cfc^tcftic^fctt ju führen, inbem fte bie nad) ihrer

2lnfid)t rein p^rafen^afte 3uP^mmun9 DC$ ^oifer« jum (£oncil-

anfange für ootte 9ttün3e annehmen unb fofort 3m: 2lu«führung

fchreiten mürben!

3n föom fdjloß man ftd) biefer Meinung an. SBatb nach

Sfarquina'« 2Infunft fam man überein, borwärt« 3U gehen.
1

X\t Angelegenheit mürbe in« Ctonjtftorium ber (£arbinäle ge=

bra^t, unb am 31. Octobcr fcfjon ber einftimmige, oon $aöfl

unb (£arbinälen gebilligte ^Befc^tuß berfünbigt, baß bie Eröffnung

be« GEoncil« ohne ©äumen erfolgen, jebenfatt« noch bor 333eth s

1
garnefe'« Sdiweifungcn an bie Legaten bom 26. unb 31. Octofrer

unb 7. Wotoember. („Monumenta Tridentina", II, 203, unb SWaffa*

reüt, @. 166.)
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nadjtcn gefd^e^en fotte. 5D?it entfdjeibenbem Sftadjbrucfe fielen

bie Erflärungen ber Legaten ins ©erotdjt; ganj bcfonberS der-

üino ^atte bte 93erantroortung für ein 9Hd)t$nftonbefommen beS

EoncilS in« ©eroiffen bcö ^ßapfteS gefdjoben: feine 2Borte matten

Einbrucf. Xtx erfte SBefdjluß mürbe bann am 7. 9fobember

bafu'n erläutert, baß ju bem Eröffnungstage fe(6P ber brittc

Slboentfonntag — b. f). ber 13. £)ecember — auSerfefjen rourbe.

üttan unterließ ntdt)t ju bemerfen, baß, roie anfangt auf ben

(Sonntag 2ätare ber beginn beS EonctlS beabftdjtigt, fo jefet

befmittö ber (Sonntag ©aubete für biefen greubentag ermäljtt

morben.

©djon auf bte erfte 92ad)ridjt fjatten bte Legaten ir)rc 53e=

rettfe^aft erflärt; fte erließen Slufforberungen an bie üon Xribent

mteber abgegangenen 23ifd)öfe jur 9?ücffcl)r ; unb ber ?aöfl mieber*

f)o(te feine (Ermahnungen jtim SBefudje beS EoncilS.

£)ieSmat ermteS ftdj bte <5ad)e als ridjtig. Ein neuer $luf*

fdjub fanb nid)t meljr fratt, ber Dermin beS 13. *£)ecembcr

mürbe feffgel) alten; bie ^inbenüffc, bie bis bafjtn bem Anfange

ftdt) roiberfefct, roaren enblid) überrounben. 2BieberI)olt liefen in

STribcnt nod) ^Betätigungen beS einmal gefaßten SöefdjluffeS auS

9?om ein. 9lud) ber faiferlidje 2Kinijkr ©ranoelle, ber Enbe

Dctober einen legten Sluffdjub oon etma feef>S 2Bod)en als

roünfdjenSmertf) bejcidjnct ljatte, fanb biefen SBunfd) burd) bie

Xerminbeftimmung erfüllt unb billigte im ©efürätfje mit bem

9?untiuS bie Eröffnung jum 13. $)ecember. <5o mar atfo bie

33afm frei.

$>ie $erfammtung in £ribent mürbe mieber aafjlreidjer;

bis jum angefersten Dermin maren bie DrbenSgenerale unb

20 Söifdjöfe mit einer 2lnjaf)l anberer ©eifttidjer anmefenb. Unb

neuer 3U3U9 PanD ux na *)cr HuSfldjt £)te äußern Einrichtungen

mürben nun üoflenbet, rafd) bic nötigen Slnfdjaffungen beforgt

unb bie SRäumltdjfeiten in ben nötigen 3«tf™b tocrfefct. 3um
(Secretär beS EoncilS mar anfangs Seccabcöo beftimmt ge=

mefen. 9?adjfjer mürbe glantinio unb naef) beffen Slblefmuug

anfangs intcrimifltfcr) , bann befinitiö bem (Secretär Eeroino'S,

Slngeto SJJaffareöt, bieS SSertrauenSamt übertragen. Slud) bie

13*
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fonfi nocf) erforberlidjen ^erfönlidjfeiten für bie äußern £>inge

waren jur £anb. (Sin Hubitor ber 9?ota # ^ig^tno, unb mehrere

Notare waren jur güljrung ber redfytlidjen ©efdjäfte fdfyon bereit,

9hm aber traten nodfy int legten 5lugenbti(f einige neue

(Sdjwierigfeitcn fjerbor, weldje ben Legaten nod) furj toor bem

Seginn ber (Sifeungen fdjwere 6tunben fd^afften. Anfang

$luguft waren einige fran$öftfd)c 23ifdjöfe in £ribent aufgetreten:

gilfjeul, ber (£r$bifdjof ton $lir, bie 93ifd)öfe 3)u)prat öon (£(er*

mont, ©uidfye Don 5lgbe unb S3clt> öon SRenneS. £)uprat war

fdjon batb wieber uerfdjwunben, bie brei anbern aber Ratten

mit allen ben übrigen ©eifllidjen in £ribent gewartet. 2H$

baS (Koncil ftd) immer mefyr IjtnauSjog, Ratten fte Qrnbc <5ep*

tember erflärt, nidfyt länger bleiben ju fönnen; bod) waren fte auf

gütliches 3urc^cn ber Legaten nodj geblieben, 9cad)bem nun

ber Dermin jur Eröffnung beftimmt mar, famen fte ganj Jrföfc*

üd) am 14. ftooember mit ber 2lbftdf)t heraus, ftd) ju entfernen;

fte fjätten baju ben 33efef)( i^reö $önig8 erhalten unb feien Der*

pfltdjtet ju gefjordjen. ©taunen unb Gnttfefcen ergriff bei tljren

SBorten bie Legaten; 55orPeÜungen unb 3ureocn unD 33ttten

wenbeten fie auf, ben <Sinn ber gran^ofen ju wanbetn. 5Tber

Ijartnädtg blieben jene babei, wa$ iljnen il)r $önig befohlen,

Ratten fte bud)ftäbttd) ju erfüllen. Vergeben« madjte man tfmen

flar, baß tönig granj iljre Slbreife allein be$I)alb angeorbnet

fyabe, weit er ben Anfang be$ (Koncilä fo lange oergebtidj er-

wartet unb nadjgrabe an feinem 3uftanbefommen gezweifelt;

jefct aber liege bie <Sad)e boer) ganj anberä, jefet würbe er ben

SBefeljl ntd^t mein* ertfjeilt ljaben unb if)n aud) ntc^t meljr auf*

redjt ermatten wollen: biefe Erörterungen oerfeljtten iljre 2Bir=

fung. Sftonte wollte mahnen, ffrafen, proteftieren; juerfi backte

er bie$ in einem ganj formellen ©ct)riftftücfc ju tfmn; bann

wollte er eine (Kongregation berufen unb in ©egenwart aller

anbern bie granjofen abfanjetn. $on beiben (Stritten gelten

Hjn feine (Kollegen jurürf; befonberS bie öffentüdje (Kongregation,

meinte (Kerbino, fei ein feljr gefäljrlidjeS 8öiet; er gab $u, baj?

bie beiben im üftai gehaltenen (Kongregationen gefjler gewefen,

auf fie geftüfet Ijatte ber fbanifdje giScal 93arga8, — ein fdjarfer
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jurtfttfdjer $opf, ober ein hartnäeftger, unnachgiebiger Sftenfd),

ber fpäterljin nod) manche böfe ©tunbe ben Legaten unb bem

'»Papfh beretten foHtc — geäußert, ba« (£oncil fei lüngft eröffnet,

jene Kongregationen feien fdjon concitiare $cte gewefen, eine

SReinung, bie jebenfall« auf deröino (Sinbrutf gemalt unb tetd^t

eine fdnoer lb«bare (Streitfrage aufgeregt hätte: ju berarttgen

(Erörterungen neuen Wittag ju geben warnte Heroin o einbringticr).

21t« SWabrujji oon ben fran^öfifd^en $lbficf)ten hörte, braufte aud)

er auf. (£r erinnerte mit gutem föedjte an bie Verpflichtung

fjranfreidj«, ba« doncil ju befRiefen, weldje Äönig granj in

GTre*«pt) auf ftd) genommen, — eine Sluffaffung be« ^rieben«*

fdjluffe«, bie einige SBodjen nachher ©ranöefle ebcnfatlö gegen

bie granjofen ^ertjor^ob. SRabrujji wollte felbft mit ®ewalt

bie franjöftfe^en Vifdjöfe jur Erfüllung ber einmal eingegangenen

Verpflichtungen anhalten; er al« £anbe«herr üon Sribent pellte

bewaffnete 2ftad)t 3ur Verfügung; er wollte fidj nid)t fdjeuen,

ben ßerfermeifter gegen bie Sranjofcn ju fielen. 2hid) ben

anwefenben Spaniern würbe bie ©atfye rud)bar: flc waren eben*

faffö entrüftet. 93ifd)of ^pacr)eco geriet!) gerabeju in SButfj; er

wollte bie franjöftfdjen Slmt«brüber perfbnlidj auffudjen unb

ihnen at« Vertreter ber fpanifdjen Nation ^roteftc unb $)rof)ungcn

in« ©eflctjt fdjleubern. Sitte« ba« mochte furchtbar Hingen; fein

@eban!e, baß man wirflid) fte £u öergewaltigcn gewagt. (5«

würbe ben Spaniern nidjt gewährt, bei ber ^Cubten^ ber gran-

jofen jugegen 3U fein. Unb bie allju fräftigen $lu«brücfe, ju

benen 9tfonte in feiner $>eftigfeit ftd) fn'nreifjen lieg, unb feine

ganj unpaffenben rüdljaltSlofen Sleußerungen über Äönig granj

Ratten fdjon Seroino'« Veifatt nidjt: auf eine ruhigere unb

freunblidjere SBeife wollte biefer bie Sadje befjanbeln. Slber

ade 3ureben fruchteten nid)t«. üttan folle auf if>ren (Stanbpunft

fid) berfefcen, h^ten bie granjofen ^ole'« Ermahnungen ent=

gegen, flc feien nidjt nur (£f>rifien unb Stfehöfe, fonbern auch

Liener U>re« $önig«: feinen Söorten müßten fie folgen, ®urcf)

alle« würbe e« nidjt oerln'nbert, baß ber SBtfdjof oon SRenne«

ftdt) empfahl; aber einflweilen entfchloffen fid) bodj Silljeul unb

©uidje jum Vleiben. Unb wenn eine 2Bocr)e nadjfjer ©uiche eben*
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falls auf feine eigene Verantwortung, nidjt meljr in Sribent

weilen wollte, fonbern am 26. 9?ot«ember fidj gegen ben SBtöen

ber Legaten ebenfalls entfernte, fo ging er bod) nidjt weit fort;

er blieb in ber 9Jälje unb fcr)rtc balb in bic (^oncttfiabt jurücf.

S3ei ber (Sröffnung3feierlid)fett war granfreid) wenigftenS burd)

jwei feiner Prälaten, gilfyeul unb ©uidje, ben ©rjbif^of Don

2lir unb ben 93ifd)of uon 2lgbe oertreten. (Sinige 3eit nadjfjer

feljrte audj 2>uörat, 33ifd)of bon (£lermont, wieber jurücf. 1

Offenbar ftanb biefe franjb'ftfdje grage in unmittelbarem

3ufammenf)ang mit ber allgemeinen (Stellung SranfreicrjS juni

$aifer. 3>ie engere Verbinbung war nietjt ju ©tanbe gefommen;

ber £ob beS $erjog§ Don DrleanS Ijatte baö eben erfi lofe ge»

fnüpfte 23anb wieber jerfcr)nitten. 9?un würbe aHerbingö fofort

über neue Vereinbarungen gefyanbclt, fowot territorialer als btj*

nafu'fdjer Natur; unb wenn an bie ©teile be$ in (£re$örj ge-

fdjloffenen Wommen« aud) fein neue« gefefct Würbe, fo blieb

bod) wenigfren« ber griebe erhalten. Von ben beutfdjen ^ro=

teftanten umworben, bom $aifer fföflidj beljanbelt, toaxtttt $önig

granj bie weitere Grntwirfelung ber £>inge einfiweilen ab; in

feiner Neutralität aber tt)at er Weber etwa«, ba« (£oncit ju frören,

nodj aud) etwa«, e« wefentltd) ju förbern. granfreid) flanb in

nädjftcr >$t\t beobad)tenb $ur (Seite.

^Diejenigen, wetdje in STribcnt bie 2lnftd)t be« tfaifer« 3U

fennen glaubten unb fie ju Dertreten pflegten, Ratten ftd) in bem

gaHc ber franjöfifdjen Vifdjöfe mit nadjbrütflidjer (Sntrüfrung

gegen eine Slbreife au« £ribent au«geforodjen. 9J?abru$ji unb

^adjeco f^ten ba« Verfahren ber Legaten hierbei nad) Gräften

unterftüfet. Valb aber fam audj auf faiferlidjer <5eite ein gaH
Don ganj älwlidjer $lrt Dor, bei bem fte bie gerabe entgegengefefcte

Haltung Derfodjten.
3

$aifcr ftarl beftcHtc nämtidj ju einem

ber Geologen, bie ba« 9?eligion«gefprädj mit ben Lutheranern

führen fofltcn, ben einigen beutferjen Vifdjof, ber in Sxibent

1 ^affareUt,®.170—180, 206; Vertäte ber Legaten, bei Ouhini,

e. 222—224, unb Druffel, £&l. II.

2
SWoffarem, @. 196-204.
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toar, Wxtyael $>elbing, bcn SBci^btfd^of tum 2ttain$, ber al«

(Stimmfüfjrer be« mainjer (SrabifdjofS ^icr^in cntfcnbct mar. 2>tc

Legaten berboten aud) iljm junäcr)ft bie $lnnaf)me biefe« Auftrages,

b. f>. bie Slbrcife bon £ribent, bewogen bor allen bon bem @e-

banfen, ber ftaifer entjielje nur unter bem 23orwanbe bed 9?e=

ügionSgefbrädje« ben alleinigen Vertreter ber beutfdjen Nation bem

<£oncit, um bereiuft, wenn bie beutfdjen £>inge foldje« iljm

n>ünfd)en$wertfj madjen follten, bie Slttgemeinfjett beä (£oncil«,

bie ©ültigfeit feiner Söcfdt)(üffc für bie bann unbertreten gebliebene

beutfdje $irdje ju beftreiten. ^un aber behaupteten, entgegen

ben Legaten, fowot fWabnijji als ^adjeco bie unbebingte ^flicfyt

be« ©efjorfam« gegen ben taifer; fic wollten baß bie Legaten

bie« anerfennen unb iljm jur Slbreife bie (Srlaubniß erteilen

fOtiten. £elbing war $war jur Uebernafjme be« !aiferliefen

Auftrage« bereit, aber nitfjt Witten«, ofjne 3uf^mmun9 Dcr &s

gaten ba« (£oncit ju berlaffcn. Unb wie fjeftig aud) ^adjeco

auftrat, er erreichte nidjt fein 3^- Sflonte bie 5lbreifc

Weber ju verbieten nodj ju_ ertauben erflärte unb bem ©ewiffen

^)elbing'« bie Srage an^eimftettte, beutete ^adjeco biefe Antwort

auf eine fUtlfdjwetgenbe ©utl)eißung; er unb ^etbing baten nur

um beuttid)ere Raffung ber Antwort. SCBeiter aber ging Sftontc

nidjt. £>ie anbern Legaten urteilten, bie« fei fdjon ju t»te£ ge»

wefen; fte forgten nadjträglid) für eine präcifere gormultrung —
unb £elbing blieb wirflid) in Xribent.

<2o Ratten bie Legaten e«, wenn aud) nur mit ber größten

$lnftrengung unb nad) meiern gefjlgriffen 3ttonte'$, bennod)

enbtitt) burdjgefefct, baß bei ber Eröffnung 2)eutfd)tanb burd)

einen ober, wenn man Sflabrujji mittlen wollte, burd) jwei

unb granfreid) burd) jwei 23tfd)öfe oertreten war. Sludj ein

<£d)otte, ber btinbe (Srjbifdjof SBaudfjor Don Hrmaglj, ein (Sng=

länber, ber 33ifd)of bon SBorceficr, ein <Bd)Webe, ber (Srjbifdjof

£)Iau« 2ttagnu« Don Ubfala', waren äugegen unb bcrttefjen ber

geifttidjen S3erfammlung einen bürftigen ©djein eine« bfume*

nifdfyen (Soncil«. £)ie ÜRefjqafjl bilbeten bie Italiener au« bcn

päbftlidjen (Gebieten, au« ben Keinen italienifdjen ©taaten, au«

ben faiferlidjen ^robinjen unb neben ifjnen mehrere, mein* burd)
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iljren ßljarafter al« burd) Ujre 3°^ bebeutung«t>olle Söifdjöfe

unb Geologen bcr fpanifdjcn $irdje. SDag jene Dereingetten

Sfta'nner nidjt bte Vertretung iljrer ganjen Lotionen fjier führen

ju mollen fid) fjcrau«naf|men, bajj nidjt eine Sftebeneinanber*

Peilung ber Nationen, einerlei wie jatylreid) ifjre SBortfüfjrer

mären, Ije^uftellen toerfudjt mürbe, — gegen biefe ©efaljr, —
als eine foldje mußte ben Mömlingen eine berartige Erinnerung

an $onftanj erfdjeinen, — Ijctte man ftd) burdj ba« Verbot,

procuratores im Cioncil ju Rotten, non oornljerein gefdjüfct.

Ein Verbot be« Zapfte« gegen bie Entfenbung ton ©tetfoertretern

fear ergangen; bann aber Ijatten bie Legaten bod) einzelne Slu«*

nahmen jugelaffen. Sluf meiern ©eiten empfanb man ba«

Vebürfniß, ben &eutfd)en in jeber irgenb möglidjen SBetfe ben

Vefudj be« GEoncil« ju erleidjtern; e« galt felbft ben Legaten

al« ermünfdjr, öerbiente beutfdje £fjeologen, bie im tarnen tljrer

Vifdjöfe erfdjeinen mürben, jujulaffen. ©anj befonbere« Sntereffe

fjatte hieran bie eigentlich faiferlidje Partei, bie ifjrerfeit« ber

politifdjen Slcrion Sari'« in deutfdjlanb nadj Gräften in bie

§anb 3U arbeiten fid) bemühte. SRodj am 9. december gelten

bie fnanifdjen ©eifilidjen unter güfjrung ^ßadjeco'« eine Ver*

fammlung ab, um bafjinjtelenbe Anträge borjubereiten. 9ttonte

mar ^öc^fl ärgerlid) über biefe« fpanifdje gefonberte Auftreten; er

rootfte ben Vorgang unterfudjt Ijaben unb bann derartiges auf«

ftrengfie öerbieten. Eeruino roiberfefcte fid) mieber einmal feinem

üoöegen, unb bie ©adje ^atte feine weitem 5°l9*n. 1 3ebodj

erging feljr balb ein pityfllidje« Vretoe, ba« toon bem Verbot ber

Vertretung bie beutfdjen Söifdfföfc au«brütflidj ausnahm unb an

ifjrer ©teile anbere mürbige ©eiftlidje, bie fte ju biefem 3wc(fe

fdjitfen mürben, in« Eoncil aufjunefjmen öerfjieß.
2

(£« mar ge*

miß nidjt ju befürdjten, baß ber ©efammtdjarafter be« GEoncil«

burdj biefe menige Kröpfen beutfdjen SBlute« eine Slenberung

erfa&ren mürbe, £a« Eoncil mar unb blieb bie Rammen*

1
SWaffaretü, @. 204 fg. 9?erid>te ber Segalen, beiCuirini, <©. 222,

226, unb Eruffef, £&t. II.

2 ©re&e fcem 5. Eecemfcer, in ben „Acta", I, 25.
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faffung unb Bereinigung ber in ber alten Sir^e au«ljarrenben

romanifchen Nationen.

Die Prälaten in Dribent fjatten freubig aufgeatmet, al« bie

Ermächtigung jum beginn be« Eoncil« eingelaufen mar. E«
mar für fle bie Befreiung au« einer peinlichen unb immer unljalts

barer geworbenen (Situation. Slud) bie Segaten, — wa« auch

immer tr)rc innerjh ÜKeinung fein mod)te — legten i(jre 33c*

friebigung an ben Jag. ©leid) nacf) ber erften Sftadjricht hatte

9)?onte öffentliche Beugungen ber eingetretenen SBenbung ju

madjen gemttnfcht, Bittgänge, gefte, red)t in bie klugen fattenbe

unb rec^t maffto infcenirte 2lufjüge, furj, eine SReüje üon tljat*

fädjlichen Darlegungen ber Slbftcht, $u beginnen. Eerbino in

feiner füttern, borjichtigern SBeife hotte biefe Ueberpürjung ber*

roorfen; ganj gefcr)äft^mägtg unb nüchtern, ohne $aft unb Ueber*

eilung, ^atte er fcorgefjen motten : er hatte feinen SÖitten burdj*

gefegt. Ueberf(üffige Demonftrationen mürben unterlaffen. Einige

Jage foöter hatte SDfonte ben 33orfdjlag gewagt, bie anwefenben

©eißlichcn fct)on in Kongregationen 5ufammentreten ju laffen,

um gemeinfcfjaftlich mit ihnen bie Einleitungen, bie praeludia

concilii, wie j. 93. Reibung, Eeremoniett, ^ßrocefftonen, Sofien

u. bgt. ju beforechen unb feß$uftetten. Eeröino ^ottc biefem

Antrage ebenfatt« wiberfprodjen: er wollte um jeben <ßret« ber

fdjwierigen unb bomigen unb ficr)cr ganj unfruchtbaren Di««

cnffton au« bem SBege gehen, ob nicht ba« Soncil burch ber«

artige S3orbcrathungen fct)on eröffnet mürbe, ohne e« ju motten

ober ju wiffen; $arga«' für)ne ^Behauptungen (langen noch in

feinem £>ljre nach, er wollte nicht noch einmal fte hören. Die«*

mal trat äflonte ber Anficht Eetfrino'« bei. Die Legaten felbjt

trafen bie nötigen ttnorbnungen.

nun ber große Jag herannahte, an bem ba« Eoncil

in« £ebcn treten fottte, mußten bie fegaten bie Srage aufwerfen,

ob bie 9?echt«titel, bie jur Eröffnung bc« Eoncil« nötfjig waren,

jur iöegrünbung be« öfumenifchen Eharafter« ber ©imobe au««

reichten. Die 53erufung«butte mar in genügenber gorm Dor-

hanben. 5lber fic enthielt bie Slnweifung, am 13. Sftärj 1545

ba« Eonctl ju eröffnen. Der Jag mar langft oorüber. konnte
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ba nid)t ber (Sinwanb erhoben werben, bte 33otfmadfjt fj<*be ihre

#raft öerloren? Sie fonnte man in authentifdjer unanfechtbarer

gorm ben bieten geben, baß man berechtigt gett)efen 3U ber

(Eröffnung am 13. SDecember? grettief), ba« ©einreiben garnefe'«

mit biefer Slnweifung war aflen Prälaten gezeigt tlber fonnte

ein itatienifd) gefdjriebener S3rief eine« (Sarbtnal« genügenbe«

©ctüidt)t fyaben, um at« 2lu«gang«punft einem bie ganje 2Belt

umfaffenben (Sonett ju bienen? derüino war ber Meinung,

man bebürfe einer formaleren Vollmacht, einer ^äpftücr)eri GEr*

ffärung, bie in ben üblichen fkengern gönnen bcö (£urtalftil«

abgefaßt wäre. $)ie Legaten baten alfo um ein päpftlicf)e«

Vreoe. 9Hit ber größten Söefchteunigung würbe ein befonberer

turier nad) $om gefdjicft, e« ju fyohn. derüino mußte au«

feiner eigenen £afd)e für biefe außerorbentlicfje (Senbung bie

Soften jaulen ober oorftreefen: fo wenig war man auf biefen

(SinfaU vorbereitet gewefen. 1 Unb bod) war (Serbino'« SBorfic^t

fetjr am ^(afee: benn einzelne 23ebenfen über bie gormlofigfeit

ber Legaten waren fd)on geäußert, befonber« ^adjeco unb bie

Spanier hatten iljren £abel fdjon oerlautbart.

3n SRom erfüllte man ben SBunfdj. $lm 4. $)ecember gab

ber ^ßapft ba« erbetene neue 23retoe. Sefct alfo war man im

Stanbe, ju beginnen.

(£« iß nic^t ju üerfennen, baß bie neun in £ribent fdt)on

verlebten Monate unentfdjiebenen SBarten« unb £arren«, bie

lange grifi ermübenber Verzögerungen unb Verfdjiebungen, bie

maßgebenben Ißerfonen julefct niä)t in eine gerabe fel)r erfreuliche

Stimmung berfefet; e« iß wofjt %a berßehen, we«I)alb bem fo

war. Sehr t»crf(t)iebcn geartete (^haraftere waren bie Legaten,

©(eich 8U Anfang r)attc ber faiferttd)e ©efanbte ättenboja, freilich

ein recht peffimißifcher 33erichterPatter, Uneinigfeit berfelben ge*

metbet. 233ir fyabtn gefefjen, baß eine 9?ci^c t>on ^Differenzen

ftd) fpäter Wtrftid) zwifdjen ihnen etngeßettt hat. ©anj befonber«

ba« Temperament unb ba« Auftreten ÜWonte'« l)attc Schwierig*

feiten erregt; bie (Jotfegen hatten einzelne«, wa« er gethan, wieber

1
SKaffareüt, ©. 194, 196, 197.
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gut ju machen gehabt. 3«^^t war er t>crbricgüd^ unb öerftimmt

über biefe Vorfälle. Sicht £age öor bem £ermin bc$ 13. 3)es

cember äußerte er unwillig, er fühle fiefj franf; er wollte am

liebften weggehen unb bie Eröffnungsfeier nid)t leiten: fo fefyr

Ratten ihn bie Debatten mit ben granjofen unb bann mit $elbing

unb ^ßad)eco öerfdjnupft. Unb furj barauf äußerte er, bem

^apfte fei e$ wof)l befannt, baß in SBirftichfeit neun &tfyntti ber

conciliaren Arbeit auf Seroino'S, unb nur ein &t)ntti auf feinen

@d)uttern rulje (oon Röte'S 2lrbeit8antheit rebete man gar nidjt)

;

er brach bann in klagen barüber au£, wie übet e$ wäre, in

biefer £tit fl(*) auf °*c Eröffnung be$ Sonata überhaupt ein*

klaffen; e8 fam bei folgen Stntäffen an ben £ag, baß üftonte

ba« ganje Unternehmen beS Goncilä für etwa« fefjr ©efährlidjcS

onfafj; er gab $u, nur feljr ungern ba$ $lmt beä Legaten auf

ftd) getaben ju ^aben: bie 33ürbe fei für if)n 3U fdjwer, er

fürchtete ein <5d)i8ma ju erleben ober gar mit <5<fymad) fidj $u

bebeefen. 9lu8 einjelnen SBorten, bie er gelegentlich fallen ge=

(äffen, teuftet fjerttor, baß er bis junt Ickten Slugenbltcf ein

<Bd)eitern beS Sonate, ein SluSeinanbergcljen ber $erfammlung

für möglich, ober für wünfdjenSwerth gehalten fyat

£>b ein Dücffchluß ljierau$ auf bie innerfte Slbfid)* be8

$apfle8 möglich, wirb fdjwer auszumachen fein. 9lber wer

^ßaul'S ©inneSart fiubiert h^t, wirb an feinen wahrhaftigen unb

aufrichtigen (Sifer für bie Deformation ber £ird)e ju glauben

ftch nicht entfchließen fönnen. 3a, wer aufmerffam ben ,/!ßrä=

(ubien be« SonälS" in £ribent unb in Dom gefolgt ift, wirb

immer wieber ju ber Anficht hinneigen, baß ein ftiehtjufianbe s

fommen ber 33erfammlung felbft im $)erbfte 1545 noch DC^

^apfteS Söefriebigung erregt hoben würbe. Sarbinal 2ftabru3$i

toon £ribent ^atte bcöl)atb bis ganz julefct feine 3u*>crftcht, baß

baS (Joncil Sßirftichfeit werben würbe. £>e$ ^apfteS ganjcS

herhatten, meinte er, flehe in SBiberfpruch 3U bem doncilplane.

dx war ungläubig biß julefct.

SineS ftarfen DrucfeS ber ©etfttichen in £ribent hatte eS

er(i beburft, in lefeter ©tunbe bem ^aöfte baS entfeheibenbe
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?ofung$wort $u entreißen, ba$ ben wirflitt)en Anfang be$ (Son*

citä berfügte.

IV.

Am Sreitag, bcn 11. £»ecember 1545, langte ba$ feljnlidj er*

wartete Sörete bom 4. $>ecember in £ribent an. £)ie Legaten

beeilten ftd), tfjrc lefeten S3cfct)tc ju geben. 9?od^ an bemfetben

Abenbe würbe bei gacfetfdjein burdj Sflotar unb Ausrufer ben

anwefenben ©eiftüdjen unb ben 23ewoljnern ber Stabt Strtbent

angefünbigt, baß ^ßrocefftonen unb Saffrn am nadjften £age

wanßaltet werben foßten, ben Segen be$ $immet8 auf baS

große SBerf, ju beut man ftdj anfdjicfte, Ijerabjufleljen. Im
Sonnabenb würben bie £äben in ber Stabt gefdjtoffen, auf

5Bcfcr)t be6 33ifä)of8 fcon Sribent, unb auöfdjfteßUd) bem ©cbete

wibmete ftd) bie Spenge. £>ort unb tu 9?om felbft waren firdj»

tidje 33erfjeißungen unb Anregungen nierjt gefpart; ein befonberer

Abfaß würbe benjenigen, bie für baö ©elingen beö GToncU«

beten würben, uerfünbet.

£>ie ^ifdjöfe aber, we(d)e ba$ (£oncÜ bilben foflten, traten

an bem 12. 3)ecember torfjer nod) $u einer Kongregation $u-

fammen, in welcher befprodjen unb feftgefefct würbe, WaS in

ber (Sröffnungöfifeung gefdjefjen foflte.
1 AIS 93orbi(b unb föicfy*

fdjmir naljm man baS (efcte £ateranconci(, ba« ja unter p'äpft*

ixdjtx Leitung gefhmben. 2Bie e$ bamatä gewefen, fo würben

jefct bie einjehten Acte befinitio georbnet unb bie ein$etnen

Kotten öertljettt. ©egen bie SBorfdjfäge äflonte'S, ber a($ ber

erfte 33orfu)enbe bie erfte Stimme geführt, Ratten ftd) feine

SBiberreben erhoben; nur l)attc 23ifd)of <ßadjeco Don 3aen ben

2öunfcf| geäußert, bie Legaten möchten if)re 23otfmadjt aufweifen,

bamit man wiffe, wie weit ifyre S3efugniffe a(S Leiter ber $er*

fammhmg reichten: e$ fei nötfyig, bie ©renken berfetben genau

oon Anfang an ju fennen. So befdjeiben biefe Anfrage Hang,

1
2Raffareßt, ©. 207. 2lua) bae £agehidj eertyanbo'e gibt tntcref*

[ante 9tad?ri(§ten (@. 10, 11).
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e$ borg fidj fyinter iljr bod) eine ©ebanfenreifje, meldje bei einer

ben Legaten fc^r menig angenehmen Srörterung über bie 3lb-

grenjung ber öityßlidjen unb ber conciliaren Autorität anlangen

fonnte. Unb menn bie Legaten, ebenfo tute ^adjeco, bamat«

nodj in ben 9cadjtoirfungen aller ber aufregenben Debatten über

bie Abreife ber Sranjofen unb ^etbing'S lebten, fo mar e$ nidjt

$u ttmnbern, baß Sttonte in ärgcrüdjein £one entgegnete, bie

93efugniß ber Sarbinallegaten fei eine foldje, baß jebermann bei

iljr ftd) beruhigen müffe, oljne fte in grage ju fletfen ober $Ked)en=

fa^aft über fie forbern. £rofe btefer fdjnöben Abfertigung

Pimmten ^adjeco'S SBorten bie fnanifdjen unb neapotttanifdj*

ftcitifdjen SBtfc^öfc ju. Seitere gotgen f)atte ber 3ttufd)enfaa

nid)t. Aber ein $orfpie( ju ber £onart ber (Srörterungen mar

bamit bod) fdjon geliefert.

Am 13. $)ecember enblidj begann bie erfte @cene beS großen

Xribentiner (Sc^aufpictö.
1

$)ie Sifdjöfe toerfammetten fid) in

ber £reifaftigfett$fird)e, legten bort üjre bifdjöfUdjen ©emänber

an unb betnegten ftd) in feiertidjer ^ßroceffton, unter $ortragung

ber fireuje, geleitet oon ber ©eijHidjfett ber ©tabt, einzelnen

Abeügcn unb nietem 93o(fe, in ben SDom. £>ie $tymne „Veni

creator Spiritus" mürbe gefungen, bie 9tteffe celebrirte darbinal

SRonte felbft; bann aber berfünbete er mit (auter (stimme im

befonbem Auftrage be$ fettigen 33ater$ einen Ablaß ben An*

toefenben. 3)ie ^rebigt Ijtelt GTorneüo SWuffo, SBifdjof öon 33t*

tonto, ein fjumaniftifd) gebilbeter, l)od) gefeierter 9febner beS ba*

1 Unter bem Xitel „Acta genuina Concilii Tridentini" l;at

feiner in 2 ©änben 1874 bie «ßrotofotte ber (Soncttpfcungen *er=

öffentltdjt ;
(le toaren ©on <ßaflaoictno fd>n benufct; aber t&r toollftän*

biger Ebbritd belltet einen großen Jortfcfcrttt in ber (Srfenntntß

ber <£oncirgef($t($te. «erfaßt ftnb biefe ^rotofotte toon bem ©ecretär

be« (Sonett«, Angelo ÜKaffaretti , bem Autor ber fa>n ermähnten

£agebttc$er; n?a« un« (n'er atfi „Acta" geboten, ftnb atterbtng« ntajt bie

gleichzeitig in ben ©tfeungen fetbjt angelegten Aufzeichnungen ber SBer*

tyanblungen, fonbem fte ftnb eine erft nach bem ©chluß be$ (Joncils

angefertigte, für bie Veröffentlichung bepimmte, toon ben ©efidjtspunften

offtcieller ©erichterpattung beeinflußte töebaction.
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maligen Stalten, 9?ad) ber ^rebigt nahmen bie 23ifd)öfe tyiat?,

in Dörfer befu'mmter 9?angorbnung, je naefj ber ^Reihenfolge

ifjrer Promotion. £)er (Eeremonienmeifter gebot ©djweigen; ein

DiafonuS forberte jum ©ebet auf. 5111c, aud) ber 33orftfcenbe,

warfen ftd) auf bie Shiie unb üerridjteten ein fttlleS ©ebet.

$ternad) er^ob ftd) Sftonte unb las eine furje Slnrebe oor, nidjt

an bie SBerfammfung, fonbern an ben ^eiligen ©eijl, ber bie

Arbeiten ber 23erfammlung erleudjten, leiten, erfüllen möge.

$)iefer Slnrebe folgten üturgifdjer ©efang, ®ebet, eine neue

furje ©ebetöanrebe 2ftonte'$, eine Sitanei unb wieberum ©ebet.

Xann fprad) Sflonte ben Segen über bie Snnobe; bann fam

ber Sdjfufj ber ?itanei unb ein neues ©ebet, — furj an 3u=

fammengefefcten unb wieberljolten fird)ftd)en Zeremonien ermangelte

c$ nidjt. ^adjbent enbttd) alles bie« burdjgemadjt war, üerlaS

ber iBtfc!r)of (Jampeggt bon ftdtxt mit flarer unb beutlidjer ©tttnme

bie päpftlidjen S3uC(en Dom 19. -ftobember 1544 unb öotn

22. Februar 1545. $ann trat ber ©panier SKfonfo 3oriÜa

auf, feinen (Efjef, $)iego be üflenboja, wegen feiner $hranfl)eit ,$u

entfdjufbigen unb bie fatfertidje 93ollmadjt für benfelben ju

überreifen. Sttonte erftärtc ben ©efanbten felbfi für entfdjut*

bigt, nafmt im tarnen ber ©tjnobe bie SBottmadjt entgegen, Hure

Prüfung oerfyeißenb. (Sine furje Slnfpradj e fjiett er barauf an

bie 53erfamm(ung. $)ie beiben jDecrete, bie vorbereitet toaren,

einmal baß ba$ öfumeniffe Zoncil jefct eröffnet fei, unb fobann

bafj bie nädjfte Seffton am 7. Sanuar 1546 gehalten toerben

foüte, getaugten jur 33erlefung unb würben burdj einftimtmgeS

placet gebilligt. j£er ^romotor be« (EoncilS lieg burd) bereit

gesottene Notare einen 5lct über bie Sifcung aufnehmen. 9>?onte

ftimmte ba$ Xebeum an unb fd)(o§ mit ber SegenSertljeilung

bie ©ifcung. 3)ie 23ifd)öfe legten ü)re ©ewänber ab unb gingen

nadj $>aufe, wie ber amttidje 33erid)t abfdjließenb ju metben

für gut bepnbet, „tnbem jie große Sreube bezeugten, einanber

fügten unb ©ott ÜDanf fagten".

5(nwefenb waren bie brei ?egaten, GEarbinal SWabrujjt, bie

beiben ©efanbten Sönig gerbinanb'S, 25 23ifä)öfe, unter benen

jwei Ö^nfreid), brei Spanien, oft ba$ fpaniff Mtatienifd)c
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^önigreid) Neapel, ad)t ba8 übrige Statten, unb je einer (Eng*

lanb, Srlanb, ©djtoeben unb Deutfdjlanb bertraten; augerbem

nod) bie fünf ©rbenägenerale, eine $lnjaf)I bon Doctoren ber

9*ed)te, öon Geologen unb DrbenSbrübern unb einige wenige

Säten be$ £ribentiner £anbe$abel£.

Diefe erfte <Seffton fjatte einen feierttc^en (Sinbrurf gemadjt,

fte Ijatte ber Sftatur ber ©arfje ftdfy auf bie formelle (Einfettung

befdjranft. Die Legaten Ratten augenfdjeinlidf) mit 2lbfidf)t einen

ber gefetertften 9?ebner jum ^rebiger bei ber Eröffnung befteüt;

unb in ben tyumaniftifcf)4ird)ltdjen Greifen nmrbe audfj retdjlidjer

Tribut be8 ?obe8 feiner Seiftong gesollt: e$ fei ein toaljreS

Äunjhuerf genjefen, mit rebnerifdjen Effecten gefd^mücft, al$ ob

Rubinen unb diamanten über fte gebreitet, erfüllt bon allen

foftbaren ^ierben bt$ $nftote(e$, 3fofrate$ unb Sicero! 53on

anberer Seite nmrbe gerabe bieS Aufgebot oratorifrfjer ÄunjrfUicfe

getabett, eine ^Rct^c bon ©efcfymacfloftgfettcn gerügt unb bie Slb*

rocfenljeit frommen cr)rtftüc^cn ©cfü^lö in iljr fdjarf betont.

Unb biefer festere SBornmrf, ben man Ijeute atö begrünbet ju

erflären ntdjt leicf)t 23ebenfen fjaben wirb, nnegt jenes £ob ber

@efmnung$genoffen unb SBerufSbertoanbten be$ SRebnerS auf.

(£$ toar bie Eröffnung be$ Sonate burd) ein affectirteö unb

gefef)raubte$, bon jebem §audf)e ber Srömmigfeit unberührtem

^fjrafengeflinget fein befonber« crbaulidjeä 3eidjjeit ber conciliaren

3ufunft.
1

-3n ben erften Sagen nad) ber Eröffnunggftfcung ging nod)

nid)tQ bor ftdj. 9^ur Ratten bie Segaten ftdj fofort am 17. De«

1 2Wuffo'e Vrcbißt fte^t bei Je <ß(at, I, 12—22. $a6 Sob, baß

Crtenfto ?anbi ifyv geftenbet, berjeidjnet £ivabo$(fyi, „Storia della

letteratura italiana" (in ber mailänber SluSgabe toon 1824, XIII,

2346). 2)ie fritifdjen 5lu8fteflungen, bic@ar})i mitteilt (Sßuä; II, $aj>. 28),

fudjt ^aflabkino, V, 18, ju fcefeittgen unb in Job ju bertüanbeht, ein

toergebli<$eS Söentüfyen; tgl. bie SBetnerfungen, bie fyeute [e^r fird)tid>

tat^oüfd^e SKänner barüber gemalt, 3. 33. ßantü, II, 247 (l'orazione,

ibree troppo malmenata dagli avversarii certamente lontana

dalla dignitä conveniente all' assamblea piü augusta che da

molti secoli si fosse radunata).
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cember nad) 9?om gewenbet, genaue unb bctaillirtc Snfrructionen

ftd) ju erbitten, ebenfowot über bie gormen ber SBeratfmna, als

über bie ©egenftönbe, bie man ber SBeratljung jefct ju unterbreiten

hatte.

£uer wirb e$ ertaubt fein, ba$ Staunen nicht $u unter*

biücfen über bie fonberbare St^atfa^e, baß jefct erfl am 14. $>e--

cember biefe wichtige ^rcUiminarfragc ertebigt »erben fottte.

$ltterbing8 gehörte ein Eoncil titelt 3U benjenigen Einrichtungen

ber allgemeinen $irdje, über bie ftd) eine fefte Xrabition gebttbet

^atte. SBenn man in manchen fingen unftdjer unb sagljaft

wie auf ungewohntem Söoben auftrat, wenn eö einige 9*s

bauert, bi« man fid) in bie ^Crt unb SBeife, in £on unb $aU
tung conciliarer Arbeiten eingelebt, fo nimmt bieS ntemanb

wunber. $lud) ben Legaten wirb man geljlgriffe nactyfehen.

Slber ber fanget eines Haren Programms ift gerabeju un-

nerftönbücr). Stornt Monate Ratten bie Legaten in £ribent öer=

bracht, fte rjatten auch in ber £l)at ©tubien über Eonctle unb

bie bamit jufammenhängenben gragen gemacht, bie 'jkäcebenj*

fälle be$ äfttttelalterä fleh in bie Erinnerung jurücfgerufen; aber

baß fie fdjliefetid) ba$ Eoncil eröffneten, ohne ein befrimmteä,

mit bem $apfh üereinbarteS Programm Don Anfang an bem

Eonctt öorjulegen, bie« bürfte boer) wot alfl ber beutttchfte 33e*

weis geltenb gemacht werben, nicht fowot für bie ©d)mterigfeit

ober Neuheit ber 6adje, at« gerabe bafür, baß bie Legaten bis

julefct über ba$ ganje ßoncitunternehmen noch fc^r ungewiß

waren unb bis julefct eS für möglich gehalten, ba§ furj oor

bem £afen baS Eoncil noch f^eitern fönnte.

9?ach ber päpflticr)cri SerufungöbuUe waren brei Aufgaben

bem Eoncil gefegt: bie SBefetttgung beS retigiöfen 3»«fra(te«,

bie Einführung ber Reformen in bie Ätrcr)c, bie SBeratfmng ctnc5

$reujjugeS gegen bie Ungläubigen. Söenn man oon bem (entern,

als einem boct) nicht woljt im Eonät ju behanbetnben Oegen*

ftanbe abfah, fo blieb als £I)ema beS EoncilS übrig ber 2lu$«

gleich mit ben ^rotejtanten unb bie firchtichc Reform. Unb

baS waren ja auch bie beiben Dinge, auf weldje ftd) baS 35er*

langen nadj einem Eoncil ftetS bejogen hatte, weld)e öon allen
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(Seiten a(8 bie Aufgaben bcffclbcn bejeidjnet waren. Die beibcn

aber maren, fobalb man ber (Sadje näfjer trat, auf« engftc in*

einanber üerflodjten; e« war rool toraftifd) faum 3U machen,

baß bie eine oljne bie anbere bi«cutirt unb ertebigt rourbe. ©erabc

für bie frommen unb auf Rettung ber firdjtidjen Uebel bebauten

Greife in ber ftirdje ftanb e« ja fefi, baß bie tutljerifcfc flefcerei

au« ben Uebefa be« fird)üd)en $uftanbe« entförungen, au« ifmen

9?afjrung gebogen unb burdj fie bie große 2lu«bel)nung erft fldj

mögtid) gemalt; eine 93efeittgung be« Sutfjertfjum« mußte nadj

biefer Slnfdjauung bie Reform ber $trd)e 3ur 33orau«fefenng

fjaben. Daß gleichseitig aud) eine bogmatifdje $lu«einanberfefcung

mit ben «»ßroteftanten notfjmenbtg fei r
mürbe bon biefer ©eite

nidjt geleugnet; aber roenn man ftd) ber $tu«gtetdj«oerljanblungen

Don 1530 unb 1541 erinnerte, burfte man mäljnen, baß bie

Dogmen nidjt unüberminblidje ©djmierigfeiten machen mürben:

alfo jur Erfüllung ber an erfter ©teile bem doncit gebotenen

Aufgabe fdjien bie $ef)anblung be« jmeiten Tfjema« nidjt atlein

förberüdj, fonbern t)iefleid)t grabeju notljmenbig $u fein.

Der 3ufammcnljang ber Dogmen unb ber Deformation, ba«

gegenfeitige $3erljältniß ber beiben bem (£onä( oon öornljcrctn

gepellten Aufgaben mar atterbing« fdjon im £aufe be« testen

Oafjre« mieberljolt befovodjen unb in berfd)iebener Didjtung et>

örtert morben. 2Bie mir fafjen, Ijatte ftaifer farl gerabe in

Dütfftdjt auf bie beutfdjcn ^ßroteftanten unb jur Unterftüfcung

feiner gegen fie immer feinblidjer gerichteten ^olittf, roc(d)c

für ben $lugenbticf ein £>inljalten ber (Sntfdjeibung forberte,

t)on bem (Sonett verlangt, baß ber bogmatifdje £f)ett ber 9luf=

gäbe anfangs nidjt berührt, fonbern öornetjmtidj bie Defor*

mation in Angriff genommen werben fodte. Die fpanifdjen

23ifd)öfe, bie nad) Xrtbent gefommen, unb mit ifjncn berbunben

biejenigen, bie au« Deabel ju erfdjeinen beranlaßt maren, fie

Ratten ebenfall« fdjon geäußert, baß bie Deformation ba« Sief)*

tigfte unb Dädjfte märe; fie Ratten gclegenttid) angebeutet, baß

bie Stellungen ber £anbc«fird)en jum ^apfttlunn einer neuen

Drbnung audj für bie fatljottfd) gebliebenen £änber bebürften

unb baß barauf eifrig 33ebad)t ju nehmen märe; bon tyrem
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fpanifdjen 9ted)t$bobcn au$ toaren manche bittere SBorte über

d\om§ ^xafxS fdjon ben Vertretern 9?om£ jum 33ettmf$tfein ge-

bracht; 93tfd)of ^adjeco unb feine $tnt$brüber, fotnie ber giScai

öargaä, afleS ftrenge, eifrige, geizig bebeutenbe unb energtfdje

?cute, hinter benen beö ftaiferä untoerfale 2ttad)tbebeutung ftanb,

ttJarcn Srfdjeinungen, über roetche bic Legaten nid)tö raeniger

a(3 erfreut nmren; fie hatten ftd) Don 9?om eine befonberc $er-

ftärfung burd) juriftifdje Strafte erbeten, um ben (Spaniern beffer

gemachten ju fein; fie faljen ftürmifd)en $erhanb(ungen hierüber

entgegen. SBenigftenS einfhueiten derartiges ju öernteiben mußten

fte Derfuehen.

3>te ^(uffaffung bcö ^apfteä unb ber Legaten toar ber 3öiflen$=

meinung be$ $aifer8 gerabeju entgegengefefct
l

; fte ging baljui,

ba$ ©ebiet ber bogmatifdjen SontroDerfen je efjer je lieber ju

betreten unb ton toornfjerein burdj geftfe^ung ber Dogmen bie

£cheibung gegen bie Protestanten öoqunehmen ,
noer) cr)c ba$

häfetige ityma ber Reformen angetaftet toürbe.

3^ar hotte ber britte ber Legaten, tyok, eine 3*it lang anberS

geurtheitt. 9?odj ehe er nach Sribent tarn, fjatk er ftch mit

ber Örage abgegeben, roaS eigentlich ba$ doncit bearoerfe unb

bcabfid)tige. 9?odr) t>on 9?om au$ h attc cr Wontc unb ßermno

eine lange $enffd)rift hierüber jugeftetlr.
2 SBtc roettfehtueifig

1 ©ä)retbeu ber Legaten fcom 30. 92otoember unb 14. £eccmfrer.

„Monumenta Tridentina", II, 227, 241. q?ä^ftüd?e »ntoeifung in gar

liefe*« Sdwetfcen fcem 31. £ecetnber. „Monumenta Tridentina", IL

22f). (»gl. ?c *lat, III, 293 fg.)

2 „Reginaldi Poli liber de concilio, dicatus Jolianni Mariae

de Monte et Marcello cardinali Santae Crucis, coneilii Tridentini

praesidentibus", bei Sc pat, III, 296-377. 2>er ©d)n>crpunft

ber ©djvift liegt in Quaestio, 82 fg. (©. 362 fg.) ;
i$ ^ebe einen dba<

ratteriftifchen <2afc IjerauS: „Si concilium reformationis ecclesiae

causa, ut uno verbo omnia complectar, indictum sit, tarn in

eapite quam in membris: si reformare non aliud sit quam vel

doctrinam vel mores ad pristinam formam a qua sunt dilapsi

revocare ; cum hac ratione formandae ecclesiae usum videamus

primum ipsius fundatorem et formatorem ut per poenitentiam

veram formam iuduceret, eandem sane videtur ab Omnibus se-
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unb crmübcnb audj bic feftüre bicfe« Senbfdjreiben« un« fein

mag, burd) alle Umfdjreibungen unb Grratrfe bringt bodj bie

Stimme beö ttmljrfjaft frommen Sftanne« Ijinburdj rooljltfjuenb

an unfer £%. 5Tuöfü^rttrf| erörterte ^ßole bie madjtüollc Stellung

be« ^ßapfftljum« uxm Sonett; nric er überhaupt an ben gun=

bamenten ber mittetatterlidjen $ird)e in feinem ganzen Seben

feftgeljalten, fo fear tfjm audj Jebe $lntel)nung ober Hinneigung

311 ben 3bcen conciltarer Dberfjofjeit burdjau« fremb. 2lber nidjt«*

befrottjeniger berbarg er fid) nidjt ber Grinftdjt, baß toiefc unb

fdunere ©ebred)cn bic tirdje beflerften, bie $u befeitigen unb

Vöegjutuafdjen bie« (£oncil, unter Vorantritt unb unter güfjrung

be« ^apfrtfjum«, berufen morben fei. ftadj feiner Meinung,

bie tpol au« feinem warmen unb edjten ©efüljle entfnrungen,

vuar e« bie Sadje gerabe ber (Srften in ber Strdje, mit ifjrem

Söeifptel ber ®efammtf)cit boranjugcfjcn. 3)afjer bertnarf er-

gebe« Verrufdjen ober Verfd)roeigen ber reformbebürftigen Stellen

in ber firdjlidjen Vcrfaffung ober im ftrdjlidjen £ebcn: burd)

fd)onung«lofe Gnttljüllung ber Sdjabcn tüoCfte er ben 3Beg jur

Reform bahnen. Seinen 3bcen nad) foüte ber <ßabft felbft t>or

bem GToncil ein Vcfenntniß ber firdjlidjen liebet, an erftcr

(Stelle berjenigen, bie im ^apfttfjum unb in ber (Surie iljren

(Bit} Ratten, rütffjaltslo« ablegen: bie Reform Ijabe ja ju bc*

ginnen mit bem offenen (5ingeftänbniß be« Hebel«, mit ber 9?eue

über baffelbe; unb ba« §aupt ber $irdje muffe allen anbern

auf biefem SBege be« $eile« Dorangeljen: ber fegaten Aufgabe

in £ribent fei eS, ben ©runbftein ber Sirdjenreformation in

biefer Seife 31t legen. Wü felfenfeftem Vertrauen faf) ^?ole

auf bie ber römifdjen Sirdje geworbenen Vorzeigungen; eine

9?cubefeftigung be« ^ßapfttljumS unb ber ftirdje erwartete er

üon ber burd) iljn flirten djrtftlidjen 3)emiUf)igung!

quendam esse, praesertim ab iis qui illius locum tenent, si re-

forniare ecclesiani velint. Utile ergo quam maxime erit iueipere

u poenitentia capitum; qua quidem audita, reliqua mox mem-
bra, atque ea primum quae intersunt in concilio, deinde populi

et oationes omnes ad eaudem imitandam alacrius excitantur."

14*
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tyok fyat in biefem 8d)riftflücf ein begeißerte« 3cugni§

feine« fird)lid)en 3bea(i«mu« niebergelegt; aber mie feljr ftact)

biefer Dötimi«mu« ab bon ber 2öirfücf)feit ber ättenfdjen unb

3uftänbe in 9?om! fromme (Sdjmärmcrei, nidjt praftifdjer (Sinn

fyatte feine geber geführt: nne fonnte er glauben, baß ein foldjeö

6ünbenbefenntniß ber Legaten, felbft roenn man äugerüe^ e$

ausführte, nrirflidje ^efuttatc erjtelen mürbe!

11« *J$ote in £ribent mit ben Kollegen jufammengetroffen,

fdjeint er feiner $)cnffd)rift junäcr)ft meitere Solgen ntdjt ge=

geben ju Ijabcn; e« liegt fein SBcmei« oor, baß er ben gan$

anber« gearteten 9lbfid)tcn ber anberen fid) miberfefct. £)ie bret

Legaten tuaren bielmef)r fdjon im 3uni 1545 unter ftdj über*

ctngefommen, baß nad) Eröffnung be« Sonett« fofort Stritte

unb Srflärungen gegen bie 2Bibcrfad)er ber $ird)e, bic beurfdjen

i'utfjeraner unb bie Snglänber, erfolgen müßten. S« war iljncn

barauf Dom ^apfk bie $lnmcifung jugefommen, bie bogmatifdjen

$erfjanblungen fetneömeg« ju unterfaffen ober Ijintanjufefcen.

Unb bei ben im £erbft ftattftnbenben $erfjanblungen jmtfdjen

faifer unb ^ßapft, über bie 33ebingungen ber Soncil«eröffming,

mar e« bann audj geglütft, ben Dom $aifer geforberten $luffcf)ub

ber 33ef)anMung bogmatifdjer fragen al« $orau«fet$ung ber

Eröffnung bed Sonett« ab$umcf)ren unb Dolle grettjeit ber Snt=

fdjlicßung bem Sonett felbft oor$ubefjalten. $)abei war au«=

gefprodjenermeife in 3?om bie $lbftd)t maßgebenb, baß bie

9ieformation«bcratf)ung, foroett irgenb niög(ict)
,

l)inau«gcfd)oben

unb nad) Gräften oermieben, baß bagegen bie Dogmen in ben

53orbergrunb ber conettiaren Arbeiten Ijeroorgejogcn mürben.

3>a« Programm gestaltete ficr) nad) bem ©inne 9?omö baf)tn,

baß bie Dogmen ber fttrdjc auf« neue formulirt, bie bogma*

tifdt)cn ftefcerctcn ber ^roteftanten au«brüd(id) berroorfen merben

fofltcn, mit möglidjfter $cvmeibung ober Vertagung aller refor=

matortfdjen üJcaßregeltt.

2Benn bie Legaten am 14. $>ecember alfo nod) einmal eine

grage hierüber nadj $Kom richteten, fo fonnten fte felbft mit

23eftimmtljeit bie Sntfdjetbung berfelben fdjon miffen. 3n iljrem

23riefmed)fcl mit 9?om mar bie« fdjon bi« bafjin flar geftellt morben.
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dagegen war e« nod) nidjt ebenfo fidjer au«gemadjt, ob bie

föeformfrage Don bcr £age«orbnung be« (£onci(« überhaupt ju

berfdjwinben Ijabe.

3Bir begegnen in ben Sd;reiben be« Segalen Serbino meljr*

fadjen Gnrflärungen über bie Reform. 1
ÜDtefer ftttenjtrenge unb

Ijerbe 2ftann fjatte bie Ueber$eugung bon ber 9iotf)Wenbigfeit

firdjltdjer SBeränberungen ebenfatt« gewonnen; in ber 93erwaftung

ber Sirdje, urteilte er, wären 9ttaßrege(n angebracht ,
burd)

toeldje bie finanziellen unb juriäbictioneflen Ded)te Dom« etwa«

ermäßigt würben ; bor aUem eine £ebung be« Steru« in ftttttd)er

£>inftd)t fdjien aud) ifjm burdjau« notfjwenbig. ^rinäpiefl a(fo

billigte GEerbino unb forberte fogar Reformen. Dur war er ju

ber 2tnjtd)t gelangt, baß eS weit mefjr ©adje be« ^apfte« a(«

be« Sonctl« wäre, bie einzelnen Maßregeln unb (Stritte unb

(Srlaffe auszuarbeiten, einzuleiten unb burdjzufüljren. Seine

€cc(e erfüllten (ebfjafte 23eforgniffe bor aufregenbem ©treite in

Jribent. £ie ©rinnerungen an Sonftanj unb 33ofet fyieft er

fid) ftctö Dor Slugen; er fürchtete einen ßonfüct jtoifcr)cu 'ißapjt

unb Sonett, wenn aud) bie „Deformation ber GTurie" bie (£on*

cifoäter befd)äftigen würbe. $luf ba« brtngcnbfte unb lebenbigfte

fteöte er immer unb immer wieber bor, burd) eine fdmett unb

freiwillig in Dom angeorbnete Deform befeitige man unb banne

man für immer aüe biefe 6djretfbi(ber unb ebne ben 2$eg 3U

fird)ticf}er eintragt unb djriftlidjem ^rieben. 2U« nüchterner

praftifdjer SWann enthielt er fid) fdjwärmerifdjer ©efüljteau«*

brücke unb ibeatiftifdjer £)cc(amationen; aber er wie« mit <sd)ärfe

unb Dadjbrud auf bie praftifdjen Solgen fetner Datfjfdjläge t)tn;

feine Sorge war e«, baß ba« GEoncit nidjt in bie Sänge ftd)

jielje, fonbern baß e« mit mögttcrjfter fiürje feine Arbeiten er*

lebige unb abfdjücße. 2Benn in biefer SBeife deröino Deformen

in Dom au« päpftlidjer 3nitiatibe befürwortete, war er ganj

einberftanben, in £ribent fowenig wie mbgücr) bon Deformen

1 Äußerungen (Serbhto'« bom 8. Huguft, 19. 2)ecember 1545,

26. 3anuar 1546 f bei üutrini, IV, 282, 285, 286. (»gl. „Monumenta
Tridentina", II, 169, 245.)

Digitized by Google



214 £ribcnttner Sonett.

$u rebeu imb fo(angc als mögüc^ üon btefem £f)ema bie 93äter

entfernt $u Ratten.

<Bo traf a(fo bie Meinung ber Legaten unb bie Antwort

bcS Ranftes, bte am 31. December ifjren Anfragen erteilt

würbe, in bem (Sntfc^tug $ufammen, ba$ £oncil juerft auf bte

Dogmen f)in$uwei|cn unb fo lange, als e$ trgenb möglid) tDärcr

bie Verfyanblung über bte Reformen ju oertagen. Den Legaten

würbe freigestellt, bie 53efdjwerben über bie 9ttt$bräud)e fRom$

anzunehmen, audj einzelne 93orfd)la'ge über Reformen anhören
unb nad) SRom ju berieten

j
boef) mar ber ^apft burdjauö ber

3Ketnung Seroino'S, biefe Reformen anjuorbnen fei feine unb

nidjt be$ (£onci($ ©adje: barüber, beftimmte er, fottte bie 53er-

Ijanblung öerfyinbert werben.

2öenn man t>on bogmatifdjen gtftfe&ungen, &ie nötljig ge*

worben, rebete, fo meinte man nid)t baä ganje bogmatifdje £d)r^

gebäube firdjlidjen ©laubenä öor$uneljmen, fonbem biejenigen

Httifel, über meiere ber (Streit mit futljer unb feinein Slnfyauge

nodj fdjwebte. Der ?apft Ijatte auf bie 3rage ber Legaten

bafür nod) $wet weitere Söefttmmungen erlaffen; man fodte

ntd)t ganj im allgemeinen bie lutfjerifdje Doctrtn oerwerfen,

fonbem bie einzelnen fpejiellen (Sä'fce burdjgeljen unb ^ßunft für

^unft, mit fpejtcCfem 9?ad)weife, für fefcerifd) erflären. 2)ann

aber foHte man bie Meinungen ber fefcer, nic^t iljre
s$erfoncn

öerbammen. DaS war ein wichtiger (Safe. Der mittelalter*

liefen Drabition hätte C18 burdjauö entfprodjen, bie Süfjrer beä

beutfdjcn ^rotcftantiSmuS namentüd) unb perfönlid) alä Äefeer

ju berurtljeilen. gretlid) würbe man baju immer einer 9lrt

öroceffualifdjen Verfahrens beburft haben; bie S^atfa^en fjätteit

conftatirt, bie 5lutorfdjaft beftimmter ^perfonen für einzelne

Söüdjer f^ätte geridjtlid) bewiefen, ßitationen Ratten ertaffen

werben müffen u. bg(. mehr: atteS bie« fd)ien ju weitläufig;

aud) war e$ fefjr zweifelhaft, ob bteS irgenb weldjen Erfolg bei

ben Deutzen ^aben würbe: man wollte beSljalb milbe mit

ihnen Verfahren unb uon ber Verfolgung ber ^ßerfonenfrage ab-

fegen; bamit motioirte man ben hodjherjigen @ntfd)luß, biejenigen

3u oerfdjonen, an bie man nidjt ^eran fonnte.
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©owo( bie Segaten als ber ^ßapfl felbft Ratten eS fogfeid)

in biefen Anfängen fidj gan$ ftar bor Otogen gcfteflt, baß btc

früher uentitirte, aber burd) btc £ljatfad)eu bcr ©efdu'chte ebenfo

wie burd) bic AuSfprüdjc ber ^öc^flen ftrdjadjen Autoritäten

cntftrjicbcnc Streitfrage über Vorrang unb SBerhäftniß ton doiu

ä( unb ^ßapft burdjauS auf bem Sonett nid)t angeta^ct werben

bürfte; eS galt feinen Act $uju(affen, burd) ben bic £o(jcit

beS ^ßapfieS über baS Sonett in grage gcfteflt, ober nur als

unentfdjieben angefeljen werben fönnte. <3o burdjbrungen bic

Segaten fetbft t>on biefem ©efü^tc fd)on waren, eS würbe ihnen

aua) nod) wieberholt eingefdjärft, feinen Act jujulaffen, burd)

ben aud) nur ber leifefte 3ro«fe( ober bieffeidjt eine fyäteve

Unftdjerheit ^ätte gerechtfertigt werben fönnen. Alle äußerlichen

3eia^en conciüarer «Selbftänbigfett Ratten fte bemnadj ju ücv*

meiben. Unterbeamte beS (Sonetts bot ber ^apft bcr 93erfamm*

(ung bar. Ausfertigungen unb <5djretben beS Sonetts über*

nahmen bic Segaten, nid)t im Auftrag beffelben, fonbern in

eigenem tarnen ju unteqcidmen unb mit ihrem (Bieget ju »er-

festlegen. AtfeS baS waren -ßunfte, bic fic nid)t öon Anfang

an ofjne (Streit bürdeten, aber in benen fte bodj jute&t factifd)

ü)re 2J?ac^t über baS Sonett behaupteten. Aud) in biefen äußer*

lidjen fingen trat baS 53crr)ä(tni6 3U £age, baß baS Sonett

nur mit bem ^appe, nur burd) baS ^apfttljum für btc $trd)e

feine Scbcutung ^attc: bcr ©egenfafc $u Sonßanj unb 23afe(,

ber factifd) oorfjanben, würbe aud) äußerlich fdjon befunbet.

^t oljue £)tScuffton ober ohne ©egenfafe gelang eS, bieS Die-

fultat ju pd)ern, aber bie papifttfdje Xtyoxit t)at ^ule^t bodj

flegreic^ bie autonomen ©etttfte einiger wenigen ücreinjeltcu

SoncttS&ätcr überwunben.

;Dtc nächPen Sage nach ^ er Eröffnungsfeier h attc man flc*)

^uh c gegönnt. Am 18. $)ecember erft ucrfammelten pd) bic

53tfd)öfe unter SSorßö 9ttonte'S. 1 ©anj im allgemeinen flirte

1 Ucbcr btc (Songregattou öom 18. 3)ecembcr 1545: „Acta", I,

31,32. SRaffarellt, ©.20t). „Diarium Concilii ab ationymo conscrip-

tum" (bcr SlnontmtuS bürfte bodj wot ntcmanb anberS fein als
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berfelbe jnno'chjt bie 9lrbeit$üertf}eilung; man wollte in 6ongre=

gationen bie einzelnen Materien unb 33orfd)läge beraten unb

bort erft ba$ (Srgebnift fcftflcUcn, foba§ ber öffentlichen, feiet*

ticken <Sifcung, ber eigentlichen (seffion, nur bie Befchlußfaffung,

b. !)• bie förmliche Billigung ber fdjon oorbereiteten 33efchlüjje

übrigbleibe. $iud) ben ^ßunft berührte er fdjon, ob man mit

ben Reformen ober mit ben Dogmen bie $3erljanblungen eröffnen

fofle. (Sä ergab fid), baß bie 2lnftd)ten herüber fef)r auSeinanber»

gingen, unb fo befdjloß man erjt weiteres üftadjbenfen unb Ueber*

legung ju pflegen, ef)e man fid) entfe^eibe. SBeiterfun würben

2>orfdjriften für ba£ £eben in £ribent felbjt angeregt, über bic

5lnfteHung Don Sonctläbeamten, über bie ginanjen be8 Soncilä

gerebet unb Slnorbnungen vorbereitet. 2lud) fam in ftrage, wer

überhaupt ba$ 9?ccr)t (jabe, ein öotlgültigeS SBotum abzugeben.

£er !Deutfcr)e $>elbing unb ber Neapolitaner 3acobefli meinten,

eä wäre gut, einige gelehrte Ütljeologen über bie Vorlagen $u

hören. 3n biefer 93erfammtung gab $>ierontymo Dleaftro, ein

portugiefifdjer Dominicaner, ba$ ßrebenjf^reiben feines ÄönigS

ab, ba$ ©efanbte anfünbigte mit tf)eo(ogifd)er Begleitung, beren

Stelle einftwetlen er üerfehen follte. Wlit banfenber 3uftimmung

nalmt man biefe üflittheilungen entgegen.

Dann aber, am 19. IDecembcr, fteflten bie beiben granjofen,

S*ill)cul oon $ltr unb ©utche Don 5lgbe, ein Verlangen, baS

einige 33eftür$ung l>eröorricf. (58 ging bafjin, baß ba$ Soncil

feine eigentlichen Arbeiten erft beginne, wenn ein franjöfifcher

©efanbter jugegen unb wenn bie franjöftfdje Kirche zahlreicher

vertreten. 2Btc weit biefem Antrage $u willfahren, barüber

würbe in ben na'chfkn Xagen oiel gerebet; recht unangenehm

war man oon biefer 3umuthung berührt: aber man burfte nicht

fdjarf ober oerle^enb antworten. So begnügte man ftd) mit ber

höflichen $3erfidjerung, man gebenfe auf aQe SBünfdje 5ranfreid)£

bie größte $ütffid)t ju nehmen, unb man bitte, bie 9?eife ber

SWaffarellt), ©. 43. — ^ratanuö (?c $(at, VII, 2), @. 5. Se*
ripanbo, ©. 12. 93ertd;t ber Legaten, „Monmnenta Tridentina",

II, 249.
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JJranjofen nad) £ribent möchte bie mögüc^flc 93efd)(eunigung er»

fahren. Wit btefen Lebensarten mar bie Slbroeifung toerbedt unb

für bie franaöfifdjen 93ifd)öfe annehmbar gemalt. 3lm 22. 3)e*

cember billigte bie Kongregation biefe SIeufjerung. 1

3n berfetben $erfamm(ung fefcte man bie am 18. $>ecember

begonnenen Debatten fort. Sftdjt olnte Sßiberfprucf) ttmrbe ent*

fRieben, baß bie DrbenSgenerale (Sife unb (Stimme im Sonett

fyaben fottten. £ann bat audj Domingo <Soto um 3u ^a ffun9f

ber große £)ogmatifer (Spaniens, ber als Vertreter feines

£)rbenS auftrat. 9tfan freute fid), eine fo(d)e tf)eo(ogifdje @rö§e

abjutoeifen; aber man Ijieft baS Verbot ber procuratores für ein

aud) if>m entgegenffrfjenbeS $inberniß. Ob man überhaupt ade

klebte inS Soncit a(S öoflberedjttgte SD^ttgttcbcr aufnehmen foltte,

fdjien Dielen fragUdj unb bebenfüd); cnbttcr) nmrbe bie Söcfd)tuß*

faffung bertagt, bis er(i baS Sonett 3af)freid)er fein würbe; bod)

foüte (Soto einfttoeifen 3utritt 3U ben Verätzungen fjaben. $>ie

beftrittene $lufnafjme ber brei erfdjienenen Söcnebictineräbte ber

Bereinigung oon $ftonte=(Saffino tourbe fcfjfteßlid) fo geioäljrt,

baß bie brei jufammen nur ein $otum führten, Der ^räftbent

Sftonte fjatte bei biefen Erörterungen fdjon bie ©etegenfjeit toafp:*

genommen, bie pityfttidje Autorität geltenb 51t madjen: ganj

anberS fei eS fyier, toie einfl in Sonßanj ober 23afel; fjier fei

ber 'ißapft jugegen, bertreten burd) bie Legaten; fein SßiÜe müffe

maßgebenb bleiben. 9Wan fam über biefe ^3räUminarien nod)

otjnc attju f>eftige Differenzen fyinroeg. 2lm 29. December lieft

man bie beiben Dom Sarbinalbifdjof bon Augsburg gefdudten

©eifttidjen ju, jebod) nur mit beratljenber (Stimme; ber eine

bon iljnen war ber Ocfuit £e 3ato.

Slumäijttd) aber fielen nun aud) fdjon ernjkre Leibungen bor.

3n ber (Sifcmtg beS 22. 3)ecember Ratten bie ?egaten anfangs

geglaubt, nadjbem bie einzelnen 33ifd)öfc gerebet, fei eS ifjreS

5lmteS
f baS LefuÜat aus ben abgegebenen (Stimmen ju 3icr)cn

f

1 „Acta", 6. 33, 34. — iDUffareöi, @. 214—217. — Enonijmu«,

e. 46— 49. — ©eripanbo, @. 13, 14. — ^ratanu«, <S. 6, 7.

—

üPericfct ber Legaten, „Monumenta Tridentina", II, 253.
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b. f). bctS eigentliche beeret bc$ ßondlS auf ©runb ber 33oten

ju rebigiren. £>ie 93ifd)öfe Ratten bagegen aud) an ber SHc*

baction fctbft tf)eil$uljaben behauptet unb erftritten. Serner ge*

bauten bie Legaten, in ba$ (£l)ao3 ber Stimmabgabe baburdj

2id)t 31t bringen, bag man eine Cbmmiffton beauftrage, bie

$oten ju fixten, ju orbnen unb barüber $u berieten. 3)ie

Legaten Ratten baju ben tTubttor ^ßigljino unb bie 33ifd)öfe ger*

rerio, £an=gelice unb (Sampeggi beputirt. 2lm 29. QDecember

besagten fid) einzelne über biefen «Stritt ber Legaten, bie ftdj

ju entfdmtbigcn oerftanben. 9?ad)f)er mürbe bann ben bret ge*

nannten 33ifcr)öfcn ber anbere, jeitraubenbe Auftrag ertljeilt, bie

Drbinationöurfimben ber crfdjienenen 33ifd)öfe ju prüfen, um
bie Sttang* unb Sifcorbnung enbgültig fefoufefcen. Hm 4. Sanuar 1

legten bie Legaten lobenbe unb ermunternbe Bretten beS tapfres

in ber (£ougregation oor: mäfjrenb be$ (ToncilS r)atte ^aul

einerfeitä bie Söifdjöfe oon aller 3el)nten$af)lung befreit, anberer*

feitS fic aber im @enufj tljrcr (Sinfünfte, aud) roüljrenb ber %b=

mefenljeit, belaffen; er fagte audj au$reid)enbe finanzielle Sftittel

ju unb fünbigte bie Slnfunft geeigneter SBeamtenfräfte an. Xa*
gegen fjatten einige gemurrt unb feine Slnorbnung ntdjt als ein

päpftlidjeä ©efdjenf, fonbern bietmeljr al$ conciliare« 9?edjt an*

nehmen $u wollen erflärt. 2öettert)tn, meinten einige, e$ fei

(Sadje be8 (SoncilS, feine Beamten ftd) ju wählen. Sttonte

befcfynridjtigte fie burd) bie $erfidjerung, ber ^ßapft fdjlage nur

oor, ba$ (Sonett l)abe fie ju beftätigen. 51(3 ritterliche ^erfon,

ber augleid) ba$ ©crutinium übermalte, würbe ^igljino beliebt;

als ^ßrocurator $>ercole (Seoerolt, als ©ecretär unb ^rotofoK-

füfjrer interimijtifd) Slngelo Sftaffaretli, derbino'S ^rtoatfecretär.

grüner mar ba$u SöeccabeÖo befignirt gemefen; jefct ^atte man
Slaminio, ben großen etilifien, aueermäfjlt; ba biefer fid) ent*

1
2)ie „Acta", 8.35, 3(5, gelten toon berConfjvegation be« 4. Januar

ein febr lmtooUftänbtgeS 9?Ub. £ic ©egenfäfee *eittmeit ftt$ toiel beut*

itdjer ab bei <2crtycmbo, ©. 15—18; ^ratanu«, <&. 8, auö) im £agebutt)

beS Wnommtue, ©. 49— 54. — Sögl. ben »cri<$t ber fegaten Dom
5. 3anuar (Ouirini, IV, 230).
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fcf)uft>igte, erhielt nadjljer 2ttaffaretU ben Soften befinitio über«

ttuefen.

D)er äußere Sdjufc bcö (£onci($ war 2ftabru$si, bem £anbe3=

fyerrn, anvertraut. 23alb nadjljer würbe übrigens nod) ein be«

fonberer Sdjüfcer (Custos) erroäfjtt in ber ^erfon be$ ©rafen

9itfo(au3 2flabru3$i, eineö Söruberö be$ (£arbina(S.

$In ber Mppe, bie (£erüino oon Anfang an brol)enb im

SBege geftanben unb bie er um jeben ^ßrciö bermieben fyaben

tooflte, fjatte man in biefer 33erfamm(ung bcö 4. Oanuar an*

geftoßen. 9J?onte fjatte gelegent(id) fidj nidjt enthalten ju lagen,

e$ fei eine falfdje 3bce, bog wäljrenb be$ (£onci(3 bie päpft-

ttc^c 9D?ad)tfüUc irgenbwie befdjränftcr wäre a(S fonfl. Der

(Spanier Diego be 2lfat>a, 23ifa)of üon 2lftorga, fjatte fofort ent*

(jegnet, für alle«, wa« ba$ GFoncil angebe unb befdjäftige, fei

beS (£onct($ Autorität cntfdjeibcnb, nur ba8 außerhalb be$

<£onci($ £iegenbe unterftelje ber päpftüdjen §ol)eit. Unb wenn

bamit bie conäUare dontrooerfe geftreift war, fo führte ber

93ifd)of 9ftartetlt toon gtefofe tiefer in ben «Streit fjinein. ©r

verlangte, bog in ben üoneifacten ber Zitti be« (£onci(S fo

gewählt würbe, wie ifjn ba$ Äonftanjer (SoncU geführt; er

wollte ber 9?amen$benennung ben Söeifafe fjinjufügen : „ba$ (ÜEon*

eil, baS bie gefammte Ätrdje in fid) barftettt" (synodus univer-

salem ecclesiam repraesentans). Damit fottte gan$ unjweife(=

t)aft bie Stellung bcö (£oncU« über bem ^apfttfjum bejeietynet

werben. $lu8 unjweibeutigen 3cu9niffcn 9 c^f ^crüor, baß 3J?ar=

tetti'« Sorten fajt bie ganje 93erfammhmg 3u|ltmmung fdjenfte,

baß er bie Slnwefenben faft ade Einzureißen im begriff war.

Da Ralfen ben Legaten jwei tt)rcr betreuen. 9)?arteu7$ $n*

trag wiberfpradjen ^igljino unb iöonucci, ber Seroitengenerat,

ber eine, inbem er jene Sorte für eine Neuerung, ber anbere,

inbem er fie für überffüffig erffärte. üftonte fhmmte biefen

SRebnern ju unb l)ob nod) Ijeroor, baß au8 ben befonbern, gauj

fcorübergefjenben SBerfyättniffen be« $onßanjer (£onci(8 ber ®e=

braud) jener Sorte fid) erffären (äffe; aud) bemerfte er, e$

jieme ftd) bem (Somit Demutfj im Auftreten. 53on ber anbem

Seite würbe betont, man bihfe ba$ @onci( in feinem s2lnfcr;en
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nidjt berfleincrn; unb fo gering befudjt audj bie #erfammlung

nodj märe, ftc bilbete bodj immerhin fdjon ba$ öfumenifdje

Sonett. Sftonte mar über ben Vorfall fc^r aufgeregt; feine

©ereiatfjeit befunbeten feine heftigen ©efHculationen unb feine

teibenfdjaftlidje <5predjmeife. ^uf)igcr, ober einbrudSöotfer, foc^t

an feiner ©ehe ber Slugufttner ©eripanbo. Slud) GTeruino unb

^3o(e warfen iljr Slnfeljen in bie äöagfdjate, inbem fie ^tg^ino^

Debuction beipflichteten. Unb julefet oerftärfte SERabru^i nod)

bie oorgebradjten ©rünbe burdj ben $inmei$ barauf, baß bie

beutfd)en "»ßrotefknten burd) jene meitgreifenbe Titulatur ftd)

belcibigt füljlen mürben. üflonte toerftanb e$ barauf, bic

cuffton über biefe €?ad)e afyufdmeiben; er lenfte ab auf bie

anbem nodj $ur SBeratljung jfefjenben Dinge, bie Drbnung ber

5leu6crli(r)fcitcn für ba$ Sonett. Die Stfefjrfjeit beruhigte ftd)

mieber; mit roenigen SluSnafjmen fdjienen ade bie SluStaffung

jener Sßorte gutjufyeißen, r)öcr)ften^ baß oielletdjt einige bei be-

fudjterer SBerfammlung barauf jurütf^ufommen ftd) vorbehielten.

So mar menigftenS einftmeilen biefe fonftanjer SRemimfcenj

öorübergegangen.

2lber nodj in einem anbem fünfte mürbe ba$, ma$ oieler

23ifdjöfe Sinn bewegte, in biefer Sifcung angebeutet. 3n ber

Debatte über bic Stellung ber Siebte im (Sonett meinte SMfdjof

Wadjtanti t>on (Sfjioggta, jefet fei nidjt bie &tit, bie ^rioüegien

ber Siebte aufyubeljnen, ba eS tuelmeljr bie Slbftdjt ber SÖifcrjöfe

fei, bie Singriffe ber Sflb'ndjSorben in bie bifcfjöfltdje 3uri8bictton

$u befettigen. Serm'no Ijtelt biefem Sluöfalle bie päpfttierje löe=

rufung jener Siebte jum (Sonett entgegen. (Sampeggi unb 2l(at>a

ftritten barüber, bis 2J?onte ben SluSmeg fanb, baß jene bret

Siebte als Vertreter ber ganzen Sloftereongregation gelten formten.

Da8 waren nur ^piänfeleien gemefen; aber eine ganje $ln*

jaljl Don SBifdjöfen, bie (Spanier, Sftartellt, -iftadjianti unb einige

Neapolitaner, fjatten ftd) bod) fetjon unbequem gemacht; fie

folgten nidjt bem SBinfe ober Drude ber Legaten; unb fo Diel

mar fdjon flar, baß e8 großer 93orfid)t unb 33efonnenf)ett be*

bürfen mürbe, ofjne donflicte ba$ (Sonett im 3ntereffe be$ 'tßapfi*

tljumS ju führen. Sin unb für ftd) hätten bie befirittenen SBortc
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bcn Segaten feinen Slnftoß erregt ober erregen fönnen. ©tnjtg

unb allein wegen ber Erinnerungen an Äonftanj toerroarfen fic

btefetben: bon oornfjerein rootften ftc jebe, bem ^apflc unftebfame

^fjrafe abgewehrt fjaben. keinesfalls meinten fte ben verlangten

£itel ofme Anfrage in Sftom jugefte()en jubürfen. ©crabe beSljatb

fcr)ob 3J?onte einßroeilen bie @ntfcr)eibung ljinauS, um erft SRom con*

fultiren 3U fönnen. 9luS feinen unb auS Seroino'S SBorten hatte

biefe $bftcf)t, bie (Sntjdjeibung beS 'ißapftcS über ben concitiaren

^ttet an3urufen, fefyr berftanbttd) Ijertoorge(cud)tet. 3n ber

(Sifcung r)atte bieS berfcfjtebene Slnmefenbe fct)r oerftimmt. $tber

<£ermno'S energifdjeS t$efil)atten, bem bie ©egner efjrge^igc

perfönlidje $lbficf)tcn untcrfdjoben, r)atte über ben Sötberftaub

geftegt. (5s gelang ben fegaten, biefen neuen SöemeiS ber päbftttdjen

Uebermacfjt über baS GFoncrt ben unnriHtgen 23ifd)öfen 3U liefern.

$>ic Arbeiten waren bis bafyin nodj nid)t gan3 in ununter=

brodjener Dtegehna'ftigfcit üertaufen. £)ie fjefre ber SBeÜjnadjtS*

3cit unb beS SaljreSanfaugS Ratten mannen Xag in 23efdjlag

genommen. OTmäfjtfdj roudjS bie 3a^ Dcr 53tfcf)öfc an. ©in

auSfüfjrttdjeS Sftegifter aller Vorfälle, ober eine tagebudjartige

@efd)idjte beS (£oncilS Ijä'tte eine Sifte beS 3 l!9an9 c^ unb 2lb=

gangeS ju führen, bon allen firdjlidjen geftlicf)feiten ^otij 3U

nehmen unb ben SI)or ber «ißrebiger a^umerfen. £ier mag eS

genügen, auf eine auffaüenbe £ljatfad)e fuq ^injutüetfen: am

26. $)ecember gemattete man, nadjbem ein ©eiftltcfjcr bie 2JJeffe,

cetebrirt, einem tfjeologifd) gebtlbeten unb fcr)r eifrigen Säten

bem ©rafen bon Sftogarota, bie gefitorebigt 3U galten. 1 3m
<5oncil fctbfr mürben bie Saien nur als 3tu§m unb 3ufd)auec

beS 9lcteS 3uge(affcn, übrigens in geringer $ln3af)(.

(Sin anbereS, folgenreicheres (Sreignig mar bie (Erhebung

1 3n ben „Acta", I, 33, toie feiner fie gebrueft, toirb bem <ßre*

btger beS 26. 2>ecember, bem ©rafen bon Wogarola, ber 3"fafc „cler-

secularis" gegeben. Ütfaffarelü, ©. 216, erjagt gauj beutlia;, baß er

ein ?aie toar, roaS übrigen« aud? fonft feftfte&t. ($gl. Druffel im

„©cnner tljeologtfd&en ?iteraturMatt", 1875, @. 340, unb in ben

„<Si&ungeberid?ten ber Söairifdjen Sttabeime ber SBiffenfcJaften", 1875,

@. 426 fg.)
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bc« fpanifdjen 33ifdjofS ^q^cco jum (Earbinal. %m 16.

ccmber Ijatte garnefe ftc nad) Sribent berietet, jur ©enugtljuung .

ber Slnljänger be« datiere, jur (Srfjb'ljung be« fpantfdjen ©etbfc

Sftodj im vergangenen 3>af)re Ijatte $apjt *ßaul trofc be$

bringenben 5Bcrta«gcnö be« $aifer« abgcfdjlagen, wo$u er ftdj

jefet berftanb. (Siner ber eifrigften 93orfämpfer be« fpeeifife^

fparttfeffen $ird)entf)um$ war unter bie gürften ber allgemeinen

Mirdje toerfefct, einer ber ergebenden unb ritcfftdjtGlofeften 2ln*

ganger ber faifertidjen ftirdjenpolitif.

^ebro be ^poc^eco mar ein ©ofm bc« ©rafen Don ^uebta

bc ÜWontalüan, entflammte alfo einem ber oorneljmften fpanifdjen
(

ü(bel«gefd)led)ter; $u feiner 33crttjanbtfdjaft jäfjlte er bie f)erbor=

vagenbften unb ma'd)tigftcn unb reidjften Käufer feine« 53atcr-

lanbe«. (fr mar fdjon im $)tenfte Slbrian'S gewefen, beä 9Ce=

fermpapfte«, er hatte ba« fpanifdje £eer in ben italienifdjen

Kriegen begleitet; man cqäfjlte fidj, baf? er bei bem ©türme

auf SRom 1527 tfjätig mitgewivft habe. 9?ad)her mürbe er

Xefan ber firdje t>on <santjago. darauf mürbe er 23ifdjof

unb erhielt ber Steifje nadj mehrere 33i«thümer Spanien« jur

Verwaltung; wie bie« bei ben ©eiftlidjen au« ber f)of)en 5lrifto=

hatie teid)t borfam, war er fcon bem einen 5lmte jum anbern

gewanbert: Sttonbonebo, diubab=9?obrigo, ^amplona, julefct 3aen
r

l^eidjneten feine Laufbahn. 3n ben bogmatifd^en fingen ber=

trat er bie 8ud)tung ber fpanifdjen Geologen, olme befonbere

SDrginalität ober befonbere £iefe, aber erfüllt oon ben 3been

unb 9lnfd)auungen, meiere bie bamalige $)ogmatif Spanien^

bewegten. Sri ber fird)lid)en 33erfaffung«frage war er fo ent=

fcf)icben fpanifd), wie nur irgcnbjemanb in ber 2öelt, abge^

gefagter ©egner ber uniücrfalen 9?egterung«bcfugmffe unb ber

hergebrachten QnnmifdmngSgeliiftc Sftom«, überjeugter Kämpfer

für ben @rab bon Selbftä'nbtgfeit ber £anbe«firehen, wie Spanien

iljn fid) feit 60 Sauren erfämpft unb gefiebert. Sa« in Spa*
nien unter $arl V. jur SBefeftigung biefer Stellung, jur SBe*

feitigung ber römifdjen „^iSbräudje", überhaupt jur görberung

ber „fatf)olifd)en ßtrehenreformation" gefdjehen, hattc ^?ad)eco'$
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Veifafl gehabt. Orr galt als ber Urheber ber fpanifd^cn ©e=

fe^gebuug opn 1543, bie ben ^ßapft fo fdjmer berieft, at« ber

geiftige Vater aller antirömifdjen (Stritte ber fpanifdjen 9?e*

gierung: fo begreifen nur e8 öoflfommen, ba§ ^ßapft ^ßaut III.

fidj geweigert, biefen ^ßrtefter unter feine @ehütfen aufzunehmen;

befto nad)brü(f(ieher oerlangte $arl gerabe feine Vefbrberung

:

a(ä Ißaul 1544 tfjn trofe afler faiferlid)en ütfaljnungen überging,

ocvbot $arl ben brei anbern fpantfdjen SBtfd^bfcn btc Shtnafjme

be£ Ujnen jugefaßenen (£arbinatat$ , bis aud) ^adjeco ernannt

tuiire. -Öfm, oor allen anbern 23ifd)bfen (Spaniens, Ijatte $arl

auöerfe^en, bie £cnbenjen feiner Nation unb augleid) bc8 $atfcr$

Hillen auf bem doncil flu Vertreten unb burd)$ufefcen. 9ttit bem

Dollen 53erougtfein feiner öerantmortungSöoflen Aufgabe, mit bem

ganzen ©enndjt, ba$ feinen Söorten bie Vertretung ber faifer*

ltdjen 2lbftd)ten beilegte, mit bem SRadjbrucf, ben immer unb

überall in ber SBett ber GErnft innerer unb wahrer Ueber3eugung

beut reifen Spanne fcerleifjt: fo bttxat ^adjeco ben (Sdjauplafc

in £ribent. 9?idjt lange mar er bort, unb bie Legaten em-

pfanben bie 2Bud)t feiner 9?ebe unb bie SD^adjt feiner 9lbftimmung.

(Er mar ber natürliche Sü*hrcr ber anbern (Spanter, — als

foldjer trat er, ber Jjodjgeborene $riftorrat, an Grinfluß unb ans

Vcfeljlen gemöfmt, oon Anfang an auf — unb mer Dom $atfer

etmaS ju hoffen ober ju fürchten ^attc
f faf) ängftltd) unb eifrig

auf ^adjeco'S SBinfe unb 2Borte. Unb tute meit überlegen

büttfte ftd) biefer (Spanier au8 guter gamilie unb mit alter

Gvfa^rung ber ©efdja'fte ben (Jmporfömmlingen -Jflontc unb

ßerm'no! Qfym machten fte, trofe aller iljrer ^egaten^o^ett, feinen

Gtnbrucf. (Stma 55 Saljre mar er alt, Hein oon f^igur f
bon

blaffer Hautfarbe, mit bartlofem ®eftd)t, beljenb unb fd)lag*

fertig im $lu$brucf, gefd)icft unb bered)nenb in SReben. <Sd)on

als einfacher 23ifd)of merften bie Vertreter 9tom8 auf alles,

maß er fagte unb tlmt, unb beobachteten oufmerffant alle feine

(Schritte.

3m (September, bei ber Verhanblung Slnbelot'ö in föom,

hieß eS, ber ^?apft habe ba« Verfprcdjen enblich gegeben, ihn

ju erheben. -3m $)ecember gefchah nnrflidj biefe Promotion.
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9fun war er audj äußerlid) ben darbinälen gleichgestellt. (Sie

maren fofort entfdjtoffcn, if)n mit Slrtigfeiten ju überhäufen unb

fo ein $)anb = in = £>anbge!)en anjubafmen. 9?ad)bem il)m bie

$unbe feiner (Srljebung jufam, enthielt er ftd) juerjt ber $ljeil*

nannte an öffentlichen bieten, meil er nodj nidjt förmltcr) mit bem

£arbinal«l)ute befCctbct war. 911« alle« baju Ijergeridjtet, bc=

darrte er nod) eine 2Beile in feiner SKeferöe, jum Staunen unb

9lerger ber Börner. Seine Untermürfigfeit unter ben £aifer

ging fo meit, ba§ er nidjt ofme au«brüdlid)e Crrlaubnift feine«

£errn be« Zapfte« @abe in (Smpfang nefjmen moflte. $ln ber

Seffion bc« 7. Sanuar nafnn er baljer nid)t tl)cil. ©obalb bie

nieberlänbifdje ^5oft angelangt, ging bie notfjwenbige (Zeremonie

Dor ftdj: am 13. Oanuar empfing er burd) Sftonte bie Attribute

be« (£arbinalat«. 1

©leidjjeittg mit ^acfyeco ^atte ^apft ^3aut nod) einen fran=

$öfifd)en ©ciftltdjen, ben ^rinjen bon Portugal unb feinen

(Snfet, ftainuccio garnefe, ju (Sarbinälen gemacht. 5)er (entere

mar nod) ein $nabe, be« (£arbinal« $lleffanbro garnefe trüber,

ein <Boi,n be« $>erjog« 'jßier £uigi. SDlan rebete biet über biefen

$lct, ben man mit ben 9?cformabftd)ten nidjt toofji in Cnnflang

bringen fonntc. 3>od) meinte man, e« fei befonber« be«f)alb

gefdjeljen, um bem uerfammetten (Sonett fo rcdr)t bcut(tcr) einen

(Jrroei« ber päpßlidjcn 3J?Qcr)t unter bie Otogen 311 rüden; eS

galt ba« fcr)r verbreitete SJorurtfjetf, al« ob nidjt jmei SBrübcr

äugtetd) (Sarbinöle fein bürften, ju rotberlegen unb ben SBeroei«

in liefern bon ber -ftidjtigfeit ber roeitern SBefjauptung
,

bag

mäljrenb eine« (Soncil« ber *ißapft (£arbinal«emennungen $u

unterlaffen fmbe. Tk öoUe ungefdjmäterte gortbauer unb bie

unberänberte Unbegrenjtljeit ber päpftlid)en 2Had)t Imtte ^apfi

^aul bor bem eben eröffneten öfumenifd)en (£oncil nadjbrütflid)

ju geigen ein Ontereffe gehabt: bie CErfjebung eine« fünfzehnjährigen

Knaben mürbe immer befrittelt: gerabe in einerntete reiner StÖfür,

ber läßlich 3U motioiren ^ar, leuchtete ber päpflltdje Slb*

foluti«mu« in blenbenber £clle tywox. ber Äaifer unb

1 Ucber bie (SarbutatSpvomotton bgf. 2flaffarelli, @. 211, 212.
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ber ftb'nig öon granfreid) baju fdjmiegcn, bafür forgtc bic gleidj«

getttge (Srljcbung bcr öon ilmen empfohlenen^ (£anbibaten.

X\t 3tueite ©effion fanb am 7. Oanuar 1546 ftatt.
1

Wart) ben einleitenbcn Zeremonien, bie ftdj in ganj ähnlicher

Söeife wie bie Vorgänge bcf 13. £)ecember abhielten, nad)

einer frommen unb lidjtöollen ^rebigt bef 23ifd)off öon (San*

Sflarco, trug ber ©ccretä'r äftaffareöi eine (Srmafjnung unb

Anfpradje ber Legaten an bie £l)eilne(jmer bef (£oncilf bor.

OES mar eine Aufarbeitung pole'S, öoH frommen ®efüljlf unb

burdjbadjter SBenbungeu, ein literarifdjef ^robuct, baf großen

SBeifaff erregte; einer ber $erefjrcr pole'S, ein feljr frommer

'Diann, (Seripanbo, urteilte, cS ijätte in ber ganzen 2£elt nie«

manben gegeben, außer ^ßole, öon bem eine foldje 9?cbc Ijätte auf*

geljen fönnen! Unb öon fitttidjem (Srnjt unb 2ßaf)rfjeitfgefül)l

mar erfid)tlidj bie 9?cbc eingegeben: mir glauben gern, baß fte

(Sinbrucf gemadjt.

£>iefe im Hainen ber brei Legaten öorgelefene 9?ebe fpric^t

benfelben ©ebanfen auf, ben $o(e fdjon im öergangenen Oafyre

als Hufgangfpunft unb (Eingang ber ganjen conciliaren Xi^'d-

ttgfeit aufjufprecfjen ftdj felbft oorgefefct unb bei feineu Kollegen

in Anregung gebracht fjatte. Wit großer öntfdjiebenljeit unb

mit innerfter Söeroegung mürbe ben Söifdjöfen inf SSenmßtfein

gurüdfgerufen bic SBerantroorttidjfeit iljrer Stellung, alf ber

<Seelenf)irten ber CEfjrifienljeit: mie einft Gtljriftuf bie ©iinben

ber Sttenfdjen auf ftdj genommen, fo hätten fte baf SBefenntniß

ber Sftenfdjfjeit barjubringen, baß fte felbft bie SBerfdjulbung an

bem (Slenb ber tfirdje trügen: für bie ftefcerei, ben (Sittenöer*

fad, ben unleiblidjen £riegf$uf!anb in bcr (£ljrifienljett fotften

fte jtdj bic £>auptfdjulb beimeffen; bie &et$erei (jabe ftdj öerbrcitct

wegen tljrer Unadjtfamfeit unb ^flidjtüerfä'umniß ; alf Urheber

ber ©ittenöerberbniß fei cf niemanb möglid) einen anbern

1 3)ie @effion bef 7. 3amtar mürbe bamafö als „Sessio prima"

gejault. 2Öir bleiben jebodj bei ber faäter eingeführten unb iefct Ijcr*

gebrauten 3a'blung. „Acta", @. 37, 38. eeripaubo, @. 19, 20.

2RaffarettT« «orlefung bei Cc ytat, I, 38—46.

$iftoriftie« Xafcfjcnbucfj. Senate 3. V. 15
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ju nennen al$ bie Liener ber Äirdje; unb ber Unfriebe in ber

2Mt fei aud) bon (Sott nur jugelaffen a(8 ($ei§e( ber prießer*

ticken "Siinbcn. „$>ie Reform unb bie 9?euaufrid)tung ber

ftirdje fjat Don uns felbft 311 beginnen", ba$ war ber <Safc, $u

we(d)em burd) baä (£ünben= unb ©dmlbbefenntntfj pole'S $)enf*

fdjrtft ben 2Bcg bahnen foCftc. £)en SBefdjIufe madjte bie (5r*

mafynung gewijfenfjafter, geregter, friebfertiger Arbeit im (£onciL

<5o Ratten alfo bie Legaten pole'S SBunfd) einer berarttgen

Slnrcbe nachgegeben; waö er ifjncn im 2lpril 1545 fcorgefdjtagen,

war jefct wirfüd) gefdjeljen. Slber prafttfdje SBtrhnig werben

ftrfjcr 9Honte unb (£eröino öon biefer fd)öncn föebe nidjt er*

märtet fjaben. Huf fromme @emütljer motten bie 2Borte be=

geifternb wirften: fo bezeugt Seripanbo üon fid) felbft, ju ben

fyeifigften 2$orfäfcen burd) fic angeregt unb angefeuert 3U fein;

„burd) biefe 9?ebe r)at baS £ribentiner (Sonett ben Vorrang

cor aßen früfjern donciten ber djriftlidjen $ater fid) erworben",

rief er begeiftert auö. $ber irgenbwetdje 9?ad)Wirfung auf bie

<3tmobe fctbft ,
irgcnbwefdje praftifdje grudjt in ben $crf)anb-

lungen fctbft Wirb niemanb 31t erfoaljeit im ©taube fein.

(Sin furjeS (Sdjweigen folgte auf bie SBorfefung biefer 9J?afjn*

rebc. $>ann begannen bie eigentlichen ©cfdjäfte biefer Seffton.

$>er cetebrirenbe ^rieflcr, Sßifdjof gonfeca bon (£afieu*amarc,

berfaS jene öäpfttidje S3uffe oom 17. 2lürU 1545, burdj meiere

ben 23ifd)öfen bie $lbfenbung üon (Btefloertretem unterfagt war,

bann ba$ 23rebe 00m 4. j£ecember, ba8 bie Eröffnung befohlen;

eine 2ut$af)l anberer auf ba$ CEonctl bezüglicher (Erlaffe würben

gezeigt unb, ba fic allgemein befannt, of)ne weiteres als beriefen

erffört. $>ann würbe ba$ doncilbecret angenommen, ba$ $or*

fünften unb Ermahnungen ju djriftlidjem £ebenöwanbel für bie

£f)eimef)mer be$ EoncilS, für bie 23ewol)ncr bon £ribenr, für

bie fatfjoltfdjen Triften überhaupt auSfprad). 33ei ber $lb=

ftimmung fjicrüber gab eö einige ©eparatbota
,

nidjt gegen ba3

beeret, fonbern gegen bie gormein. $5ie Erabtfdjöfe bon 5Ur

unb Palermo, bie SBifdjöfe bon giefote, Eapacäo, Eaßeflamare,

£anciano, Söeticaftro, $lftorga unb 33abajo$ verlangten, baß jene

$on|hn$cr Titulatur ber Söejcidjnung beS EoncilS beigefügt
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mürbe; bcr 5öifcf)of toon SRotota tooCftc nur bieS eine mal bic

5lu$(affuug berfetben burdjgehen (äffen. gerner rügte ber 93U

fdjof öon (£(ermont nodj btc 9?iehtcrroähnung be$ franjöftfdjcn

Königs hinter bem tarnen be$ ÄaiferS.

@S mürbe bie näd)fk Seffion auf ben 4. gebruar beftimmt.

£ic Legaten hatten anfangt einen nod) frühern £ag inä 5Utge

gefaßt, btc §ran$ofen nod) roeitern 5(uffcr)ub bedangt. 9)?an

^attc fid) fcr)ücß(tcr) auf ben mittlem Dermin geeinigt.

Xaö 3iefu(tat ber jmeiten ©effton mar ben Legaten feinet

meg$ ermünfd)t. 3Son 30 abftimmenben 33ifd)öfen Ratten 10

eine Cnrtta'rung ju ^rotofod gegeben, nid)t allein im 2Biberfprud)

ber gefd)ef)encn 3>erabrebung, fonbern aud) in offenbarfter Dppo*

fitton gegen ben ^apft unb bie Legaten. Unb biefe 10 maren

£eute, über bie man titelt ftcgfeljen burfte: gitfjeuf, ber tonan=

gebenbe gran$ofe, m'er Spanier unb öier Neapolitaner, unb mit

ihnen ber unruhige, rebehtftige unb gcfäfjrttdje Söifdjof 9flartefli

oon giefolc. @3 mar bringenb, biefe SDppofttion im fteime ju

erbrüden. -äflan eilte 53orfe()rungcn ju treffen.

3uerft menbeten fid) bie Legaten fef)r norftdjtig am nädjficn

läge fdjon an ben (Sarbinat 9)?abru3$i. 1 SJian bemühte fid),

if)m au8 ben 5kten be$ Slonftanjer CToncite ben SöemctS ju

führen, mic ungerechtfertigt baö Verlangen jener 10 Opponenten

märe. (5r befannte, baß er fctbft ju ber 2lnftd)t ftdj hingeneigt,

bie Söorte universalem ecclesiam repracsentans gehörten in ben

Xitel beö GoncilS; nun aber fei er toom @cgenthetl über3cugt unb

merbc mit ben Legaten in Uebercinftimmung hanbeln. 3n ähnlicher

2Beife toerfidjerte man fid) ^adjeco'ö. (Sr mar nidjt in ber

Seffton zugegen gemefen; aud) er mürbe nun burd) ben Unter*

hänbler bcr Legaten, -DcaffareHt, gemonnen; er tabelte mit (Snt-

fd)iebenheit bie 10 23ifd)öfe; er berfid)erte, falls er anmefenb

gemefen, mürbe ftd) ber Vorfall gar ntd)t ereignet Ijaben. dx

übernahm eS, mit ben Opponenten ju reben; er garantirtc, baß

bie fpanifdjen 23ifdjöfc bie gorberung nidt)t mieberljotcn mürben;

er f)off*c felbft auf SWarteHi cinmirfen 31t fönnen. $ad)eco

1
aRajfarclli, £. 224, 225.

15*
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fdjhig toor, bem (JoncU baS Söeiwort „allgemeines imb öfu-

mentfdjeS" anjufügen; bann würbe jeber weitere Streit öcr*

mieben werben, darauf fonnten natürlich bie Legaten fe^r

ieid)t eingeben. (Ecrtoino unb ^3o(e Ratten ben betben Spaniern

$Uat>a unb 9?auarra in prioatem ©efpräd) aud) fo 3ugefe£t,

ba§ ftc oon weiterer Verfolgung iljrer 9lnfidjt abftanben. Xa

man bie (Spanier beruhigt, fonnte man Ijoffen, bie beginnenbe

(Erregung befdjwidjtigt ju Ijaben. ^adjeco, ber neue (Sarbmal,

fteöte fid) bamatS äußerft freunbüd) ju ben anbern GTarbinälen,

beren Kollege er foeben geworben. Q£$ nafjm ben 2tnfcf)ctn, atö

ob bie m'er Karbinäle über bie ganje Arbeit be$ KoncilS fidj

unter fid) oerftänbigen unb burdj gemeinfameä Auftreten alles

cntfdjeiben würben.

3efct Ijielt man wieber eine Kongregation ab, am 13. 3a*

nuar. 1 2ftonte erachtete e$, nadjbem privatim geniigenbc Vorbe-

reitung gefdjeljen, für $eitgemäf?, auf ben Vorgang in ber Ickten

©effton 3urüdjufommen: mit SBefremben f)abe er gefeljen, baß

ei^elne ^rätaten, entgegen bem früfjer fdjon gefaßten ÜftefyrljctiS*

befdjfttffe, bie 5lufnal)me ber fonftanjer SBejeidjnung in ben

£ite( biefeS gegenwärtigen Koncite bod) wieber bcrlangt. Gr

erftärte je£t auSbrürflid), nad) feiner $Inftd)t fönne c$ gar nid)t

bezweifelt werben, baft ba$ Koncil bie ®efammtr)eit ber ftird)*

barfteCte; aber bie r)od)mütf)ige Xitutatur oerwerfe er nidjtä*

beftoweniger. Kr gab $u, man fönne wol ben 3ufa fc r/
öfumc*

nifdje unb allgemeine ©imobe" machen; ba$ wollte er ebentuett

audj in bie frühem £)ecrete nadjträglidj nodj einfdjieben.

SDconte'S Vortrag unter fti igten Kerbino, mit längerer geteerter

Erörterung, 'jßolc mit einer warmen Slnrcbe an ba« ©efüljl ber

5öifdt)öfc; 9#abru$$t nur mit fuqen juftimmenben ^Borten, ba=

gegen ^ßadjeco mit patljettfdjer nadjbrürflidjer Krflärung, in ber

er ben Öfumenifdjen Kljaraftcr beö KoncilS laut berfünbete,

aber ju jener Titulatur feine 9?otr)wcnbigfeit far). Ks war atjo

auf ©runb be8 bon ^adjeco pribatim borgefdjlagencn Kontpro*

1 „Acta", @. 39. TOaffarcüt, 8. 229- 232. ^eripanbc, 28.

^ütontymuS, @. 56. ^ratanu*, 3. 10.

Digitized by Google



2>on Dr. SBUfjefat üttaurenfcredjer.

tiüffeä eine fein* gctt)td)ttgtc Gnnftimmigfeit ber Häupter cr$ie(t.

$)cr CEtnbrucf mar ein großer. Sftodjten einzelne t;artnäcftcje

&önfc bei if)rem 8inne beharren, btc 9KeI)r$al)( mar jefet eine

gcfcfjloffene gartet, mentgftenä für biefe örage. ©clbft SHaoa

öon 2lftorga, einer ber 10, imterftüfctc in fdjarffinniger $lu8*

füfjrung baSjcnige, gegen ba$ er uor furjem nod) gefprodjen unb

geftimmt. 2lud) 6eriöanbo bemühte fidj nod) einmal.

fdjroiegen bie wenigen ganj friß, bie nidjt überzeugt ober über*

rebet ober umgcftinmit maren.

3J?an muß fagen, bie ©efd)icfüd)feit ber Legaten f)at Ijicr

einen Sriumpf) bafcongetrageu, inbem ftc ein anfangs fer)r un*

angenehme« (Streitobjcct befmtfam nnb !lug au$ bem Sege ge-

fdjafft.

V.

3n ben erften SBodjcn feines ?eben$ fyattc baS (£onci( bie

formelle Drbnung feiner Arbeiten fid) gegeben; man burfte fid)

freuen, baß olme aü^u Ijcftige Gonflictc biefe erfte Einleitung^*

periobe abgefdjloffeu mar. 9hm galt e$, baS Programm ber

Arbeit felbft 3U entwerfen, bie $lu8roaf)£ unb 9ieif)cnfofgc ber

311 beljanbclnben gragen aufstellen.

3n ber Kongregation beS 13. Januar fjatte 9)?onte ben

Tätern empfohlen, barüber nad)$ubcnFcn, roeldjen ©cgenftanb

man auf bie £age$orbnung junä'd)ft fefcen foöe: bie Dogmen
1

ober bie Reformen, ober bie ben grieben ber @f)riftenl)eit be=

treffenben Maßregeln? Sir miffen, baß für ben ^apft unb

bie Legaten biefe ßragc fd)on 31t ©unften beS Vorranges ber

bogmatifdjen 93erfjanblungen cntfdjiebcn mar, mir miffen ebenfo,

baß ber fiaifer auS politifdjen ©rünben fid) für ben fortritt

ber SKcformfragen fd)on mieberfjott ausgcfprodjcn fjatte. 9hm
flanb ju erwarten, baß alles im Sonett, maS t>om Zapfte ab-

ging, für bie erfte, alles maß mit bem fiaifer ging, für bie

gmeite (Seite ber SUternattoe öotiren mürbe.

SBie famen bie päöfttidjen Legaten baju, biefen Sampf ber
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©egenfäfcc $u cntjünben? Einmal gaben fie wol bcr Hoffnung

fid) Ijin, bie üflefjrfjeit in bcr 2lbftimmung auf ein ifynen nidjt

gerabeju cntgegcnfteljenbcS ^KcfuÜat f)in$ulenfen ; bann aber toor

c$ für fie bod) faum ratljfam, iljrerfeitS bie Reihenfolge feiner 5lr=

beiten beut (loncil 41t octrotyiren. (Sie Ratten felbft im oer=

gangenen Oaljre fo oft oon bcr grcifyeit bc$ ÜoncilS gerebet;

nun aber burften fte felbft biefe Srcifyeit, burd) eine fefte 5ln-

Weifung über bie $u bcljanbclnbcn £l)emata, nid)t ganj aufgeben.

$>aö Ratten fie gewußt, baß c$ in bcr bamatigen £age faum

burdjjufcken fein würbe, gan3 unverblümt bie Reformen in bie

zweite Rctfjc, erft fyinter bic üoöcnbetc bogmatifdje Hrbett $u

fcfcen; fte fügten aud) ferner feljr beutlidj, baß bie conciliare

9)?ef)r[)eit ju ben Reformen uon vornherein fid) r)ingebrangt fal).

3lber fte fyatten ifjrerfeitS einen 2lu3weg aus bcr geftettten 2IUcr=

native im (Sinne, einen Umweg, ber iljnen bie balbigc SSomaljme

bogmatifdjer fragen in bie §anb gab: nad) gepflogener 33e--

ratljung mit beut fianoniften ^igrjino gebauten fie bie ©leitet5

tigfett beiber Aufgaben üor$ufd)lagen, unb fie fdjmeicr)ettcn fid),

biefe burdjjufefccu. £>em Zapfte gegenüber trugen fic biefe

Vage ber £)inge unb ifnen au$ berfelben abgeleiteten 53orfd)lag

vor 1

, fie warteten mit großer (Spannung auf eine SBittigung

tf)re# £)peration<?plane$ unb fie trugen <Sorge, bic $lngclegeu=

Ijcit Ijinjujicljen, bis bie Antwort au$ Rom angelangt. 2k

Ijattcn ba$ SOfiSgefdjicf, baß bic päpfttid)c 5leußcrung lange, lange

>Jcit ausblieb. 80 mußten fic jule^t bod), trofc aller 33orftd)t

unb 9)iül)cn, auf eigene Verantwortung ben 23efd)luß 311 Staube

lommcn (äffen, auf bie ©cfafyr r)in, vom Zapfte nadjträglid) ge*

tabelt 311 werben.

2)ic ©ifeuug bc$ 18. Samiar 2
ftelltc eine große SfleinungS-

vcrfdjiebcnljeit ber 33ifd)öfc Ijerauö. 3U ci»cm fcljr heftigen

Streite entfpann fid) bic STcbatic über bic Reihenfolge bcr 8h>

1
$ericfyte ber l'cgatcn fcom 5. unb f>. Sanitär, bei Gniriiti, <S. 231

,

232. S?gl. beu fpatern 9iüdblicf im $Bcrid)r fcom 2. gebruar, <2. 238 fg.

2 „Acta",(S. 40. SÖJaffareüi, ©. 235. $ratanu$, <S.10. (Seripanbo,

<S. 30. 9lnonumu$, @. 58. 2*criä)t ber Legaten fcem 19. 3anuar,

bei Ouirhü, <S. 233.
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bcitcn. Unb, tute e$ fd)ten r Ijatte bcr Vorrang bcr Reformen

t)or ben Dogmen äße $lu$ftd)t, bon bcr Sfteljrfjeit beliebt

werben, ©roßen (Einbrutf machte 3)cabru$$i'$ offenherzige (Er*

flärung: ba ja ber (Sittenberfall in ber $ird)e ben Slnlaß jur

Shfcerei ber £utf)eraner gegeben, fo fei es ba8 Dädjfte, baß man,

um bie $e($erei entfernen unb alle 2Bett roieber ber Äircfje

jurücfjugeroinnen , eine Deformation ber bitten fjier juerft an*

baljne, — eine (Erörterung, bie mit jener bon <ßole berfaßten

?egatenanfpradje an ba$ (Sonett feijr nafjc ftd) berührte, (Sar=

binal $ad)eco pflichtete feinem Gtollegen bei, nur verlangte er,

baß eine (Sommiffton bon £fjeologen bie bon ben frühem (£on=

älten fd)on berbammten, bon ben jefcigen Äefcern aber erneuerten

3rrle(jren jufammenftelle unb bem (Soncil borlege. Der 2Bort=

füfjrer ber 3™n$ofen, GEr$bifd)of ^ttljeut, erneuerte ba8 frühere

©efud), alle materielle SBerljanblung bis jur $lnfunft einer

größern 3af)l franjöftfdjer Prälaten ju vertagen: roenn biefe

erft anttefenb, bann muffe man natürlich bon ben Dogmen au$=

geljen unb bann erft ju ben Deformen fdjreiten: jefct fei ba$

Dringenbfte, an ber 23efefttgung bc$ griebenS in bcr (Jfjriftenljeit

3U arbeiten. Söifrf)of SDhiffo bon SBttonto tootirte unb rebete

für bie fofortige (Eröffnung bcr bogmatifdjen (Eontrobcrfe. Slber

bie 5tfef)rf)eit neigte $u ber anbern 2lnfid)t. (Sampeggt bon

heitre mar e£, ber ben eventuellen Eintrag ber Legaten auf

glcid^eitige Söeljanblung ber beiben ©ebiete als feinen 93orfd)lag

ber ©tynobe bortrug. 6eripanbo unterftüfcte Um, unter ber

SBorauSfcfcung, baß bann für jcbeS £fjema befonbere (Sommifftonen

jur Vorbereitung ber conciliaren Debatten befttmmt mürben.

(5ö mürbe fein 33ejd)luß gefaßt. Die Legaten fjatten ftdj

an bcr Debatte nid)t beteiligt; fie Ratten, roic $ftonte gleich an*

fangä erflärt, jugefjört, um fid) ein Urtfjeil über bie bornnegenbe

(Stimmung ber SBerfammlung 31t bilben. <5ie roarteten immer

nod) auf bie päpftlidje ©utljeißung be8 bon iljncn erfonnenen

(SompromiffcS ober Ummegcö; nad) <2d)luß bcr Debatte meinten

fie, baß Gampcggi'ä Antrag, bcr ja bon iljnen ausging, mol bie

9J?eljr^cit auf ftd) bereinigen würbe. <2o tmtrbe bie SIbftimnutng

fpät abenbä bertagt.
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5(ber aud) in bev ©t^ung bc$ 22. 3anuar Ratten bic Sc^

gaten bie erfefmte (Erleuchtung au$ 9iom nod) nid)t erhalten.

(5$ war ntd)t8 übrig, als felbftänbig ben Ghttfd)Iufc ju faffett

;

unb nidjt geringe 2lnftrcngung foftete e$ am 22. 3anuar, bo$

ftdjer 31t fteflen, wa8 am 18. erreichbar gewefen.

3n ber ^wifchen^ett jwifdjcn ben beiben <2i£ungcn waren

priüate Vereinbarungen unb 3ufammenfünfte gefef^c^en. Crä mar

in erfter ^ei^e üWabruj$i aufgeftad)c(t worben, in ber 9iid)tung

ber faiferlidjen SBünfc^c entfcr)iebener too^ugeheu; er ^tte fid>

eine grofce 9xcbe vorbereitet unb einftubtert unb hatte aud) einen

5(nf|ang hinter ftd), ber mit if)m fd)ärfer aufzutreten cntfc^tofTcn.

ßuerft wollte üDfonte bic 6ad)e etnfarf) abmachen. 1 SluS

ben hieben be$ 18. Sanuar meinte er gefe^en ju r^ben, ba§

bie Mehrheit für bic gleichseitige £i£cuf|1on ber beiben concilioren

1 Kongregation oom 22. Sanitär. „Acta",I,41. <Seri£anbo,

?(nommiu$,e.GO—63. <pratanu$, 6. 11. 2flaffarelli, <s. 238 u. 240.

[X\t Ic^tcrc 93?tttfyettung über eine (SongregationStoerfyanbwng ftetyt bter

$War $um 24. Januar, fie gehört aber offenbar aud) jum 22. 3anuar,

ton einer SBerfyanblung be$ 24. Januar treiß feine Oueüe etwas. Cr*

fdjeint in tiefer ganzen Partie be$ £agebud)$ bie Crbnung ettra^ in

Verwirrung geraden: ob tie$ SEtfafiareüi'S (£d;ulb, würbe eine 3?cr<

gleicfmng ber oerfd^iebenen $anbftf)riften geigen. Cber ifl bem $erauf :

geber etwa« StfenföltdjeS ^afftrt ?] 2£a8 bie Minorität angebt, ic

jagten bie „Acta" fie nt$t namenttid) auf (uno et altero excepto

— unb gerabc fo bafi anonyme „Diarium"), ©ertyanbo lobt feltfamcr

weife bic (Sinmütfyigfeit be« gefaßten SBefdjJuffeS. SttaffareUi nennt

bie 33ifa)b'fe ton giefote, (Sfyioggia, 23itonto, Slftorga, 23abajog, ?anciane,

(Safteflamare , Stquino unb bie bret granjofen (2Ür, Slgbc, (Slertnent).

Otogen bie 9ftd?tigfeit biefer Tanten ergeben fiety mir SBebenfen: ber

iPtfcbof oon 2lir fyattc am 18. 3amiar gerabe in anberm (ginne ac*

rebet [„Acta", ©. 40, „Diarium", @. 59], inbem er nur augenblidliAen

Stuffdjub geforbert; unb aud) ben S3ifc^of oon Skonto läßt baö anonyme

„Diarium", @. 59, am 18. Januar gerabe für bie Priorität ber 2)ogmen

eine 9tebc Ratten. Jpatteu biefe SDiänner ifyre Stnfic^t geänbert? £rcr

bürften wir annehmen, 9)?affareUi fei aus feiner 2fuf$ä'blung ber 2Jii>

norität tont 22. Januar unbemerft ju einer (Sfyarafteriftif affer ber

jenigen übergegangen, bie überhaupt ben Legaten gu o^oniren pflegten?

Non liquet.
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Sljemata entfliehen, unb er gebaute bicfeS Ergcbniß nun $ur

5lbftimmung ju fieÜen. $>a erljob fid) SDiabrujjt. Er bebauertc

junädjft, baß nid)t früher bie Legaten ifyre Meinung fd)on geäußert;

er mürbe fid) tftr ofjne meitere$ gefügt unb fie für gut gesotten fja*

ben; nun aber r)abc er fid) bte £ad)e für ftcf) überlegt, nun fct)c

er fid) gelungen, mit feiner eigenen perfönlidjcn Slnfidjt nid)t

meffr jurütfauljatten: er Ijabe fid) feine 9D?ottt>c aufgefdjrieben

unb bitte fte, oorlefcn $u bürfen; unb barauf trug er feine feljr

gefdjitft gemachte unb mirfungöoofl aufgearbeitete Erörterung

cor. Er »erlangte ofme 3ö9crn *n D * e Stcformbebatten ein$u=

treten; c« fei bte Deformation ber $ird)e, bie bte SBett öon beut

Eoncil erroarte unb forbere; erft wenn man oon ben gefylcrn

bie äirdje gereinigt, fönne ber $eilige ©eift in iljr fid) coli

offenbaren, bann aber mürben aud) bie Slbgeroidjenen auf« neue

ber gereinigten flirdje fid) mieber anfd)Ucßcn.

£)er Einbrurf biefer 9?ebc mar ein gewaltiger; bie ganje

$3crfammlung f)tng an SWabru^i^ kippen; e$ mar greifbar, baß

iDhbrujji'ö SBorte bie $lbftiminung beljerrfdjen unb bie ©eifter

ganj mit ftd) fortreißen mürben — ju einem SBotum, ba$ ben Le-

gaten nid)t besagen fonntc. £)er 9lugcnblid barg große ©c=

fahren in fid). Spannung unb Erregung lag auf allen ©e*

mütfjern. E$ mar äftonte'ä 33erbicnft, eine Söenbung fjcrbct$u*

führen, ©eine ©ctfteSgegenroart rettete bie römifdje <5ad)e.

Er burdjbrad) bie übüdje Sfteiljenfolgc ber SRebncr, — e$ Ratten

erft fämmtlidje 5(nrocfenbcn ootiren unb bann erft mieber bie

Legaten reben foflen — er felbft naljm außer ber SReifje baä

2Bort. -3nbem er bor einem tr)catraltfd)cn Effect nid)t jurürf=

fdjredte, erreid)te er mit berechneter (Scr)taur)ctt fein Siel.

Wit großer Empljafe lobte Stfonte ÜWabrujjt'« SKcbc, befonber«

baS, maä er über bie 9?otIjtt>enbigfeit unb bie Sötrfung refor*

matorifdjer SHaßregeln gefagt; er banfte ©ott, baß er 3)ca=

brit3ji fotdje Söorte in ben 9J?unb gegeben. „Unb", futjr er fort,

„an un$ fofl e$ nid)t liegen, baß mir ntdjt fjeute fofort bamtt

beginnen, ©efällt e$ ber ©tjnobe, fo lege id) jet*t mein $3i$*

tljum $at>ia nieber unb alle anbern Stürben, bie mit bem Ear=

binalat nid)t vereinbar fein foflen; idj entfage allem £uru$ unb
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^omp, id) cntlaffe meine Liener bis auf bie £at)i, weldje bie

Stmobe bcftimmcn wirb. 5HIeö bieö fann fofort gefdjeljcn."

5l6cr er meinte, biefc äußerlichen £)inge bürften bte weit mid)*

tigere bogmatifdje Aufgabe nid)t tjemmen: ba gelte e$ bie -3rr*

t()ümer ber Abgefallenen 3U wiberlegen unb bie im ©tauben

wanFenben ©lieber ber $ird)e ju beftärfen unb fcftjur)a(tcn:

baö bürftc ntd)t fyintangeftcllt werben; gewaltig fei ja alles ba«

wa8 $ur Deformation gehöre, benn nid)t attein auf bie (Furie

fonbern auf bie Surften unb (Staaten unb auf jeben einzelnen

Gfjriftcn müffe fte ausgebest werben: „wollten wir warten mit

ben Dogmen, bis aücS bicä abgemalt ift, fo laben wir bie

Sdjulb an bem Untergang bieler d)rift(idf>cr Seelen auf un8!"

iÖ3oI)( berechnet t)atte SDJonte feine SBorte auf bie Stimmung

ber Vifdjöfe, weldje nicr)t oljne füllen Deib 9ftabru$$i'$ fürft=

ltdje Stellung betrautet Ratten. Ctr befaß 3Wci 33i8tljümer,

Sribcnt unb Sriren. 2Ronte*« «erettfdjaft, auf fein $t«tt)um

ju ocrjidjtcn, Jotltc ättabru^t'S allgemeine Sentenzen mit feiner

perfönlidjen Stellung in (ÜEonflict geigen. So ücrftanb e# bie

Sljnobe unb fo oerftanb e$ aud) üttabrujji. Didjt of)ne einige

Verlegenheit erwiberte er, er Ijabe bie allgemeine £age im 3luge

gehabt unb für fte ben Vorgang ber Deformen oor ben Dogmen

für nüfcltd) erachtet; bodj wolle er feine ^erfon uid)t oon

ber Deform ausließen, bie audj er $u bebürfen befeuerte;

obwol monomer Vifdjof bisweilen beffer $wei 93i$tt)ümer ber=

walte, alä mandjer anbere eins, fo fei er bod) gern bereit, auf

Söunfdj ber Smtobe perfönlidj ein ViStfjum abzutreten, u. f. tu.

Diefc Dettlif SDfabrujji'« tilgte nid)t metjr ben Onnbrucf,

welken Sflonte'S fülmer @riff gemadjt: ber ganje Erfolg ber

erften Dcbe bcö XribcntinerS war oerwifdjt. Xk CErfjifcung

ber beiben (Earbinale fudjte bann derbino 31t beruhigen; er be-

ntütjte fidf) in feljr maßboücr, ernfter unb grünblidjer 2öeife,

bie Srabttion ber alten GToncitc anzurufen unb (jerborjujiefjen,

weldje immer in erfter £inie bie bogmatifdjen Streitfragen ent*

fd)ieben unb bann erft bi$cipltnarifd)e Maßregeln beraten fjätten.

^ßole fdjloß ftd) bem Vorgange feiner (Kollegen an. (Sr lobte

mit berebten SBorten ben Cnfcr für bie Deformen, ber Ijcute ju
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£age getreten: „Ijeute roafyrfyaftig fjat ber fettige ©etft fein

2Ba(ten in biefer $erfamm(ung gqeigt". Silber aud) ^ote wagte

jefct bic 23ef)auptung, baß bie gefunbe Deformation auf« engfte

mit einer reinen £cf)re in $erbinbung fteljen müffc: ein« fönne

rtic^t ofjne ba« anbere erörtert nicrben. Unb nad) feiner ganzen

$trt unb SBcife ueweUte er bann mieber bei ber (Erörterung

unb dljarafteriftif einer richtigen Ijeitfamen 9?cform, bic in tuofjt

erlogenen Schritten, nid)t in tumuttuarifdjem (Sifer in« S3(aue

fjtncin gefdjeljen fönne unb müffc.

9ftan fönntc meinen, baß ^ßok'ö Debe oom 22. -3anuar mit

feiner fdjönen Darlegung oom 7. ntrfjt in üoflem Stnftangc

geftanbeu; aber feine begeifterte 5römmigfeit unb fein über=

$cugung«üofler ObcaliSmu« teerte aud) au« feinen testen SBorten

fjerau«: gerührt unb erfjoben füf)ttc fid) aud) bieSmat bic Stjnobe

burd) fein Auftreten, ^adjeco roiebcrljotte bic SBemerfung, baß

bie Deformation ntdjt auf einzelne Onbioibuen fid) befdjränfeu,

fonbern ba« ©ai^e ergreifen müffc; er billigte fonft ben $or*

fdjlag ber Legaten. £ic meiften ftimmten aud) jefct für bic

®leid)3eitigfett ber beiben £f)cmata; 33onucci unb <E>eripanbo

brauten nod) einige« 3ur 23egrünbung biefer (Sntfdjeibung oor.

Dur menige befyarrtcn bei ber Don 9Ji
x
abru$ji ocrtfycib igten 5ln*

fid)t; unter ifjncn, mit befonberer £ebf)aftigfcit, lieber 5D?artefli

Hon ßicfole, iUtatm Don 5lftorga unb Daoarra oon 53abajoj.

(Einige anbere — iljre 3at)t erljetft nidjt ganj beutttd) — gingen

nod) mit ifmen; aber bic ganj überroiegenbe üttefjrljeit ftimmte

bem 33efd)(uß 31t, baß nebencinanber Dogmen unb Deformen

jur 33cratfjung geftetlt roerben fottten. & fjatte auf bic 33er*

fammhtng unb aud) auf ben £f)ci(, ber Äaifer $laxV$ 2Bünfd)c

l)ier ausführen wollte, ba« oon ben Legaten gehörig betonte 5(r=

aument (Einbrutf gemalt, baß im SBormfcr Deid)«tag«abfd)ieb

#ar( fetbft gefagt, wenn baö Goncil ntd)t Hoffnung geben foflte

auf gute Grrtebigung ber bogmatifdjeu unb reformatorifdjen

fragen, bann motte er auf bem Deidjstagc beibe« befjanbeht :
—

c£ fjattc atfo ber ßaifer fctbft fdjon ba(b einen (Erfolg in beiben

Aufgaben oerlangt. $)cr $inn)ci« hierauf fd)lug alte Söebeufen

nieber.
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(5« cnbcte biefc $>crf)anblung mit einem (Siege ber Legaten.

(Sic beeilten fid), bie Sfjatfadjc mib bie SD^otiuc be$ gefaxten

23cfd)luf[e$ nad) 9iom imt$utfjettcn; fic legten öden 9?ad)brurf

barauf, baß fic nur burd) biefen äftittefmeg ber fofortigen Sfte*

formoertjanMung ju entgegen im ©taube gewefen; fic cntfcrjul*

bigten ifjr fclbftcinbigc« $orgefjcn burd) bie Sftotljwenbigfcit, bor

etwaigem weitern Drangen bc« ftaifer« ben 23efd)(uß in «Siekers

fjeit 31t bringen. 1 -3n 9iom mar man bnrdjau« nid)t jufricbcn=

gefteflt burd) bie 5(bweid)ung ber Legaten öon ber päüftUdjen

Slnrocifung; man fjattc ja in 9iom bogmatifdjc Diecuffion orjne

9tcformr>erf)anbtuugen befohlen.

SDGan (jattc in 9iom ntd)t ba« Dottc 2>erftänbniß für bie

(Sdvwicrigfeitcn in £ribent; man glaubte befehlen 31t fönnen,

wälvrenb bie Legaten nur ju überreben im (Stanbc waren. Der
Drutf, ben fic ausüben bermodjten, entfprad) nidjt ganj ben

2>orftcflungcn unb 9lnweifungen au$ SRom. Unb wenn aud)

9iom ben £ribentinern jefct reidjttdjere bittet lieferte, emjelne

arme 33ifd)öfc ju unterhatten, wenn c« aud) eine größere 3af)(

burdjanä ergebener SÖifdjöfc nad) Dribent 31t beorbern fid) an=

fdjirftc — beibcS waren 2)?aßregeln, bic bon ben Legaten a(S

bringenb be^ctdjnet würben — fo gab c8 in Dribcnt bamatä

eine 9icit)c t?on Prälaten, an weldjc mit berartiger finanzieller

33ccinf(u(fung nid)t l)cranutfommen war, bie fetbftänbig fid)

füllten unb auf ifjrc (Sclbftänbtgtcit fto(3 waren, ©0113 abge=

fetjen t>on ber geiftigeu 9tid)tung biefer £cute, fo Ijattcn bie

SMfdjöfc au« (Spanien unb au« ben fpanifdjcn ^romn^en 3tatien£

fclrr wenig Dom ^apftc, aber fer)r tuet oon ftaifer äart ju er=

Ijoffen ober 31t bcfürdjten. 2)?an barf nid)t bergeffen, — maS

fer)r oft übcrfefjcn 31t werben pflegt, — baß bamat« ba« Partei*

berfjcütniß in Drtbent burdjan« nidjt bic bofle tfenffamfett ber

SBerfammtung ben Legaten gewä'frrteiftete. 5(nf papftlid)cr (Seite

1 3*cri$t ber Legaten fcem 23. unb 27. Januar, bei Guiuni, 2. 2:34

—235. ißjjt. aueb (Serbino'd ftiiSlaffung toem 26. Januar (Guirini,

<S. 28G—290). ©injehic ©teilen au« biefen Schreiben tbeilt au* be

£e*a, IV, 89—02, ned> mit.
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fonnte man oiclletdjt 12 Staliener unb 3 $lu£(änber jagten;

bagegen ftemben bie 3 ftranjofen unb bie föanifdj*neapolita=

nifdje ©enoffenfdjaft mit 13 (Stimmen, $u benen meißenS fidj

noef) 2 gegen ba8 ^apfttljum eingenommene Italiener ge=

feilten. (Solange man uicfjt wirflid) in bie bogmatifdjen (£on=

trooerfen eingetreten mar, beftanb btefc ©ruööirung auf bem

doncil. Unb wenn erft bie 3af)l ber §ranjofen sugenommen,

wenn erft bie anbent Spanier angelangt, beren 2lbfenbung, wie

e$ l)ic£t, foeben ber $aifer angeorbnet Ijatte, bann fonnte leidjt

bie« 93erfjältniß eine für bie vömifdje Leitung beö doncil« nod)

ungünftigere ©cftalt erhalten.

®erabe wenn man biefe 33crr)ä(tntffc fid) t>orfüf)rt, bann erft

berfkljt man bie £aftif ber Legaten unb ir)rc $3efrtebigung mit

bem 3tefultat tfjrcr 9)?ül)en. $em römifdjen SRiSfatlen waren

ftc aüerbingS gehalten ju gel)ord)en unb felbft bie grud)t iljrer

Arbeit, baS Decret boin 22. Oanuar, wieber ju berwerfen.

SBcfonber« öeinlidj war tfjnen bie $>ifferen$ mit 9ttabru$
Lu

gewefen. (Sofort nad) ber (Si^ung festen fie firf) in SBerbinbung

mit if)m. $ftaffarclli f)atte f)tn unb Ijer $u wanbern; unb c«

gelang, ben $eint einer SBerftimmung wieber auszurotten. 9?adj

wenigen Tagen fcfjon war ber @runb gelegt $u einer Cnntradjt

biefer angefeljenften Prälaten be« doncil«. a^abrujji pattete

ben Legaten einen 33efudj ab, entfdjulbigte ftd) mit IjÖflidjen

Sorten unb erbot ftd) ju engftem .gufammengefjen mit tfmen. 1

ätnifdjen ben fünf darbinälen, b. I). ben brei Legaten unb 9J?abru$jt

1 2Kaffareto, ©. 242-254, er$ä&lt alle biefe Vorgänge. @eine

(Styaraftcrtfttf ber (Segnet (©. 240) ift eine fc^r getyäfftge, fo befonbevä

Wa8 er über Wacfyiantt unb SDfuffo [agt. £te betaiflirten Angaben

über bie 3afylungen, bic man 9ßad)ianti in £ribent gemalt (brei Wlo>

nate tn'nourcfy eine ^enfion fcon je 12 <Scubt unb eine einmalige

3a^lung bon 100 3cubi), werben burd) ba8 9£ea)nung«bu(& ber

?egatenfaffe (Salenjio, @. 3—6) ni<$t betätigt; bort ift nur bie

einmalige 3a^ung 100 <Scubi sunt 16. 3uli al« Ausgabe ber*

rennet, bon ber ^enfion ift bort feine ©l>ur $u finben. 3dj balte

ba« gang objectibe $e(fynung«bua) für glaubwürbiger al« ben feljr

animofen ÜKaffarefli.
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unb •Jkdjeco, würbe eine Vereinbarung getroffen, baß fic cor

ben 3ifcungen erft untereinanber ftd) beraten unb was bort

Oorgefef)(agen werben fotlte, erft unter fid) feftfe^en wollten.

£>aoon öerfpradjen bic Legaten fid) guten Erfolg; eine 2öicber=

fcfjr ber <2cene oom 22. Sanitär würbe {ebenfalls auf biefe

Söeife oer^inbert. dcvmno fam balb ju ber $(nfidjt, baß 2Ka=

brujji ju feinem Auftreten üon anbent gehest worben, t»ietteid)t

öon £offrcbo, bem Vifdjof oon Sapaccio ober ^cadjianti uon

Qfn'oggia. $lbcr STiabrujji waren jefct bic klugen geöffnet; unb

er fclbft half jefct, bie anbern im 3<tumc 31t galten.

$lber aud) ber £ppofition ber gewohnheitsmäßigen ©egner

rürftc man ju ?eibe. 9J?an berichtete über bie böfen 3un9enf

„bie böswilligen geinbe beö ^apfteS", nad) 9tom. (Sarbinal

garnefe wünfdjte ihre tarnen $u wiffen, um ernftlid) gegen bie

einzelnen ctngufct)reitcn. Vifdjof SftarteUi war ein befonberer

£)orn im $uge ber Legaten. Stfan überlegte, wie ihm bei^

fommen Wäre, aber man ftanb balb oon einem Verfud)c bei ifym

ab. 9cad)ianti öon dfyioggia hatte fofort bie öntrüftung feiner

23efd)üj3er ju füllen; er war fcr)r bebürftig, trofc einer im Ouli

ilmi fdjon jugetheiltcn päpftltd)en Unterftüfcung. Sflabru^i t)attc

if)m SBofjnwig gegeben, 9(un aber würbe iljm in 51uSftd)t gc*

fteüt, bieS freie ^ogtö ju uerlieren, wenn er im bisherigen £one

gegen bic Legaten 311 reben fortfahren würbe. £aß -Jcachiantt

31t ben gelehrteren S^rjcotogcn unter ben bamaligen italienifd)en

^Dominicanern jählte, ^tett niemanb bom Vcrfudje ab, ihn

ein^ufdjüdjtem unb ihm bie oppofttionette Spaltung ju oerlcibcn.

ÜJcan r)attc einigen bebürftigen Vifdjöfen fdjon immer ^enponen

gezahlt, an (£afe(io, ttobili, Oacobetti, £D?uffo. Oefct behnte

man bieS auf bie Vifdjöfe oon Sflotota, (Sora, (£aor(e auS;

balb nadjher würbe ein ©leidjeS neuen 2lnfömmlingcn jutljcÜ.

SKabrnjji bewies, nadjbem fein Verhältnis ju ben Legaten her*

gebellt war, großen (Sifer für bie gemeinfame (Sache auch ba=

burd), baß er borfdjlug, für jebe Stfcung einige 58tfdr)öfc ansu=

ftellen, bie ieben Opponenten burch lärmenbc 3n>ifdjcrufe unter*

bredjen unb ben Legaten bie ©elegenheit geben foÜten, bic beiben

^ette bann 3U tabeln. Von ben Sefugniffcn eines Vorfifccnben
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glaubte er, fönnte mol mitunter etmaS mefjr Q&thxaud) gemalt

werben, ofjne bod) bic grciljeit be8 (JoncilS bcSfjalb in unge=

büfjrlidjer 2Öeife cinjufd^ranfen ober jn ©erleben.

GEö war bcn Legaten bamalS etmaS anbereS nod) ju £)l)ren

gcfommen. 1 OTerbingS mar ifjnen nidjt eine beftimmte, greif*

bare 9)tittljeilung gemalt; über geljeimnißbolle Hnfbielungen

ging ber SDenunciant nid)t IjinauS. (£ö Ijieß, ton £ribcnt fetbft

au8 Ratten einige abtrünnige 33tfd)öfe mit $)eutfd)lanb unb

feinen Äefcern eine $lnfnüpfung gefugt; e$ mürbe crsäfjlt, baft

eine Slufforberung an 2)Mand)tI)on gerietet morben, er möge

nad) £ribent fommen, er mürbe bort oiefe ®efmnung$genoffen

unb greunbe antreffen, bic öor feiner Slnfunft unb öor feinem

Auftreten im (Eoncil nidjt roofjl ifjre maljrc ©eftnnung offen*

baren fönnten; e$ mürbe fjinjugefügt, etma adjt foldjer £utlje=

raner feien in STribent anroefenb. S^abrujji meigerte ftd), ir)rc

tarnen ju oerratljen, ba fte in ber Söeidjte allein i()m ifjre

§erjen8meinung offenbart. 2)od) marnte er mehrmals öor ben

Umtrieben Sftartefli'ä, bem in SBergcrio ein unermartetcr 33unbe3*

genofie ermadjfen. ^ür bic Legaten enthielt bic auf einem

Ummege ju ifjrer ftenntnifc gebraute £f>atfad)e bic Slufforberung,

mit Energie gegen bic 23crbädjttgen borjugeljcn, unb ba nun il)r

93erbad)t ftd) auf jene auSbauernb SBiberfpredjenben richten

mußte, jeben SBiberfprud) gemaltfam ju unterbrüden. $)afj baö

(£oncit fetbft ber am 18. Januar ttjm gegebenen Anregung, nod)

einmal bic beutfdjcn Lutfjerancr freunblid) jum Onrfdjeinen in

£ribent ju ermahnen, unter biefen 93erf)ättntffen nidjt golge

gab, mar felbftoerftänblidj; einhellig mürbe ber fdjüdjterne 2ln=

trag öon ber (Kongregation jurüdgemiefen.

©erabc in biefen £agen traf in £rtbent ein 23ifd)of ein,

ber atö SRtttelSperfon mit bcn Lutheranern feljr geeignet erfdjien.-

1
2Kaffareltt, @. 223—227. $gt. 33crtd)t ber Segaten *om

14. Sanuar (Guirtni, @. 233, bc 8cba, @. 86).
2 Ueber $ergevto't «ufentfraft in fcrtbent (t>om 22. bis 30. 3a*

nuar) erjäbtt un« 2HaffareUi ädertet «eadjtenemertljeS (8.239,244, 246,

249). ©gl. U6rigene ©irt, „y. % SBergeriuS" (SBraunfdjmeig 1855), be*
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Q£% mar Söergerto, ber 53ifd)of oon Sapo b'Sftria, cinft ein

Liener bed römifdjen @tufj(3, ber a($ 9hmtiu$ in £}eutfd)=

lanb tfjätig gemefen, neuerbingS toon einigen ©egnern aber

fetbft ber Hinneigung 311m ?utl)ertlmme berbädjttgt roorben

mar. Der apoftottfdje ©efdjäftSträger in Sknebig, ©io*

toatuü be (a (£afa, Ijatte ben Auftrag fdjon ermatten, gegen iljn

31t inquiriren; uor feinem ©cricfjt foUtc SBergerio ftd) ftetfen.

Iber er fjarte ftdj biefer 3umutl)ung entzogen, auf ben <3duU}

fjoljer ©önner bauenb, unter benen ber (Jarbinal £erco(e @on*

jaga öon ÜRantua obenanftanb. -3e^t crfdtjtcn er in Xribent,

augenfdjeinüd) in ber Abftdjt, bort a($ Söifdjof aufzutreten unb,

geftüfet auf feine bieten perfönüdjen 33ejtef)ungen, baö §oncil

mit feiner Angelegenheit &u befaffen. £)te Legaten, benen gerabe

jene Anbeutungen über lutljerifcf) gefinnte SBtfcrjöfe geworben unb

bie ftd) gerabe atfe 9flül)e gaben, biefe toerbädjtigen Prälaten

fjerauSjufinbcn, um fie ju beftrafen unb unfdjäbttd) ju machen,

griffen fräftig 3U, at$ ftdj iljnen in $ergerio ein 3)fann ent«

gegenftettte
,

gegen ben fie @en)a(t unb bittet befafjen. 6ie

ließen il)n fofort roiffen, fotange er in SKom nid)t Dom $er=

badjt ftd) gereinigt, bürfe er ntdjt in Sribent weiten ober atö

23ifd)of bort auftreten: ^apft unb doncit, ba$ fei baffet&e; fein

©ebanfe, ba§ ba$ (Sonett biejenigen fdjüfcen roürbe, bie gegen

be$ ^apfteS Autorität rebetlirt. Ate $ergerio feine Aufwartung

bei QEeroino machte, frug biefer if>n ofjne weitere^, ob er feine

Angelegenheiten in 9?om fd)on befriebigenb erlebigt, unb at$

fonber« <&. 111, 117, 119 fg. 3eboc$ t&eife ic$ nidbt fcoflflänbig bie

fyofye Meinung, bie (Strt ton SBergerio'S @(aubtt)ürbigfeit fyat; wenn

SBergerio felbft erjagt: „Ego quidem nullam aliam ob causam fui

ex illa synagoga ejectus, nisi quia suspicio erat me rem totam

probe nosse et eius ingenii esse ut facile sinerem mihi a non-

nullis episcopis persuaderi ut contra papam voce praeirem et

veluti viam sternerem", fo trifft bte$ afferbingS genau ba8 9ftorh>,

bas (Serfcino befeelte; fc^r gefärbt, b. ty. ganj fcerfetyrt ifr, *r»a$ $er*

gerio (unb uadj tljm ©irt) fcon ber guten Aufnahme burc$ 2J?abrujji

fagt: gerabe in jenen £agen &atte biefer 23ifä?of alle ilrfactye, ju ben

Legaten 31t fielen.
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$ergerio bicö ntd)t 3U bejahen im 8tanbe war, wies er ifm

mit (Sntfdjiebenljeit weg. Sinen 33ifd)of in ba3 SoncU eintreten

$u (äffen ,
gegen ben in orbnungämä'jstger SBeife ein Söerfafjren

wegen $erbad)t$ ber Äc^crct eingeleitet, mar in ber Xfjat nidjt

mögttdj. Sei 2ftabru$si, an ben Sarbinat ©onjaga iljn warm

empfohlen, fanb S3ergerio juerfl wot 3utritt, aber bod) lange

nidjt bie $ülfe, auf bie er gerechnet. 3ftabrujjt feföft erjäfjfte

nadjfjer, 23ergerio Ijabe, wenn er erft ins Soncil (Sinfaß ermatten,

ifjm feine (Stimme angeboten, er aber Ijabe btcö abgelehnt. $ludj

3J?abru33t billigte bie $u8weifung beS öcrbädjtigten nnb ange*

fragten SefcerS aus £ribent. HuS perfönlidjen Riicfftdjten gab

man iljm ©mpfefjtungäbrtefe unb gute SBünfdje mit auf ben

2Bcg. ©0 ging $ergerio wieber fort, wie befannt, oljne feinen

^roccß $u GEnbe ju führen, balb ganj unb offen ein Sefenner

bcö lutfjerifdjen *ißroteftontt$mu8.

(£$ ift nidjt 31t oerfennen, SSergerio'S Srfdjeinen braute in

jenem Slugenbticf eine große ©efaljr mit ftdj; wäre er als 23U

fa)of in bie $erfammtung eingetreten, wie Ieid)t ^ättc er Seute,

wie SJJartefli unb anbere, mit ftdj fortgeriffen! $lber biefe ©e*

fafjr, bie au$ feiner 53erbtnbung mit Sflartelli unb anbern Der-

toanbten dementen im doncil ber firdjftdjen (Sadje gebrofjt,

fte war rafdj burdj Seröino^ Energie befeittgt worben; e« war

üerljinbert, baß bie Dppofttion in 93crgerto einen neuen 3uroad)3

ober gar einen fräftigen Süljrer erlangte.

$)ie ©efdjäfte be$ ßoncitö Ratten mjwifdjen ifjren gortgang

gehabt. 3n ber Kongregation be8 22. Januar war befdjloffen,

baß bie Snnobe felbfi ©djreiben an ben ^apfi, an ben Äaifer,

ben römifdjen ftönig, bie Könige Don granfreidj, ^ortugat unb

^o(en richten fottte, biefetben um Unterftüfcung tljrer Arbeiten

ju bitten. $ie Stbfaffuug biefer @d)riftftücfe war bem 23ifdjof

SJfartirano Don @an*2flarco aufgetragen. %l& nun bie Don

ifjm entworfenen (Schreiben am 29* danuar ber Kongregation

vorgelegt würben 1
,

erfjob fidt) ein 3wift über bie Reihenfolge,

1 Ueber bie Kongregationen öom 26. unb 29. 3anuar tog(. „Acta",

@. 43; ^ratanu«, @. 12; „Diarium anonymi", ©. 63—65;
©ertyanbo, @. 33—35.

$i|forif$e* Safäeirtud). Setzte ft. V. 16
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in bcr fic ju bcfjanbeln wären: bic einen wollten 3uerft ben rö*

mifdjen $bnig, bic anbern ben $önig bon granfreid) befprocfjen

fe^cn. Gr« erfdjicn bie« bielen al« eine €>adje bon ber größten

25Md)tigfeit. 9tud) fonft würben an betn £ertc biete ^Tu^ftcflungen

gemalt, biete 3ufö fcc geforberr. 2)ann t>ieg e«, baß aud) an

bic anbern SDbrigfeiten gcfd)rieben werben müffe. Unter großem

®eläd)ter ber 33ifd)öfe wollte einer fogar in &orrefbonben$ mit

bem Könige bon Sftubten, bem fogenannten ^ßriefter 3o!janne$,

treten. Unb bic Legaten, bie an feiner (Seite anflogen wollten,

wußten ba nid)t« anbere« ju tfjun, al« überhaupt bon ber 53or=

(efung unb Slbfenbung biefer (Schreiben abjufeljen. ©an3 bt*

fonber« befrärfte fic nodj in biefem (ürntfcfyluß ba« Verlangen

be« 93ifd)of« gonfeca bon (£aftel(amare, baß bie (Eoncilbricfe

bon allen Sötfdjöfen ober bod) bon einigen ba3it beputierteu

untertrieben werben müßten. GEine fdjarfe 3ured)tweifung

5ftonte'« 30g ifjm bie« 31t. £>erfelbe betonte bei biefer (belegen *

fjeit nadjbrücflid) bie ^ßribUegien bcr Legaten al« bcr päpft=

lidjen ©tettbcrtreter bor ber (Btmobe; er fufjr mit fote^cr 2Butt|

gegen gonfeca lo«, baß bie gan^e 33erfammlung bariiber fid) ent=

fefcte; mit ®eräufd) unb üfturren ging ftc au«einanber, ofme bie

Legaten, wie fonft üblidj, beim 2lbfd)iebe 3U grüßen.

(£l)e nun wirflidj mit ber 23eratf)ung bon (^injet^eiten, nad)

bem S3cfd)(uß bom 22. 3anuar, begonnen werben fonnte, mar

nod) bic eigentliche ©efdjöf«orbnung ju regeln. 2Bie gefagt, e$

gab feine fjcrgebracfjte Sorm, an bic man fief) cinfadj f)ötte

Ratten fönnen: man fjatte ba«, wa« ^wertmäßig war, erft neu

31t erbenfen ober in ber ^rari« aflmäljlid) ju gehalten. 53on

Anfang an war nadj bem 53eifbiel be« testen £ateranconci(£

bie (Edjeibung gemadjt jwifdjen ben eigentlidj beratljenben unb

ben nur pro forma abjtimmcnben (jungen. 516er in wc(d)er

SEBeife bic SBeratfyung fetbft ciujuric^teu, ba« war nodj nicfjt ent-

färben worben. SBenn bie Legaten im jT>ecember einmal bic

©eforgniß geäußert *, e« fb'nne bicllcidjt ber SBunfd) auftauten,

1 2(m 14. Ttcember 1545, bei Cuivini, 227. £ie üPemerfuna

^aüabicino'«, VI, 4, 9, über biefe grage ift ganj rtAtig.
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nadj bcm fonftanjer Vorgänge eine Einleitung ber 33ifdjöfe

nad) ^ationatitäten toorjuncljmcn unb nationenweife bie 2)ecrete

üorjuberetten
f fo erwieS ftd) — foweit unfere Senntntg reidjt

— biefe $orauöfid)t a(8 ungegrünbet: jener Antrag würbe bon

feiner (Seite gefteüt. 3)ie grage ber ©efdjäftforbnung ^atte

aöcrbingö wo! bie ©emütljer befdjäftigt. (Scripanbo f)atte in

feinem regen Eifer für ba$ ©einigen be8 Eoncite bie ©adje

veiflidj überbaut unb erwogen. 1 Er nafjm ftd) ^crauö, Eertrino

einen betaittirt aufgearbeiteten $orfdj(ag 3U unterbreiten. «Sein

$efidf)t$punft war, mögtidjft genau unb eingeljenb jcbeS detail

ber bogntatifdjen 8*09™ ftubiren, ftar (egen unb biScutiren 311

(äffen; ba bie proteftantifdjen ©egner fetbft nid)t anwefenb waren,

müßten ein3e(ne £()eo(ogcn auf ifjrcn (Schriften i()re Meinungen

unb ©rünbe jufammenfteflen; er verlangte, in fel)r fünfttid) auf-

gebauter 2öeife, mit mehrfachen Sß^ieberljolungen bef $)i$cutu>

proceffeS burd) bie fadjmcifcigen £f)eo(ogen ben ootirenben 33i=

fdjöfen jebe Einzelheit ttar ju fteflen unb mit mögüdjfter ^ein(icf)feit

ben (5ntfd)(uj3 ihnen öoqubcreiten. @ctt»iß
f toon theotogifdjer

@etotffenl)aftigfctt mar fein (Stiftern eingegeben, aber eS war fehr

idjmerfäflig ju ^anb^aben unb mad)te bie 33ifd)öfe bod) attju

abhängig üon ben fdjufmäßig gebübeten eigentlichen ga^t^eotogen.

3Me 93cfd)affenheit ber bifdjöftidjen $>urd)fd)nttt$bilbung mochte

3eripanbo bieS uieHetdjt a(ö notfjwcnbig erfd)emen (äffen. Eer=

tuno nahm ©cripanbo'S toarbeituug an ftd); aber <5eri*

panbo hörte weiter nid)t$ mehr baöon: benufct würbe ftc anfangs

fo gut wie gar nidjt. dagegen Ijatte 5D?ontc fid) einen anbern

$?eg aufgebaut. Anfang« lehnten bie doÖegcn im $orfu) ben-

fclbcn ab. 9?ad) ben Erfahrungen be8 18. unb 22. Sanitär

aber fdjicn er ihnen angemeffen: ftc befürworteten feine Wxu

uafjme. 9J?an hatte juerft jur $lu$waht mehrere Sege Dorge=

fcf)(agcn : entweber bicEinfejHtng öon oorberathenben Eontmifftonen,

bie man, fei e8 au$(ofen, fei e$ auswären fönnte, ober bie 33er*

t()ci(ung aöer iBifc^öfc in brei 2lbtf)eilungen , bie in ©egenwart

1
(Scrtfcanbo'S 2WittbeUungen über bie ®efdjäft«orbmmg$frage

3. 21 fg., 33 fg. $gf. äliaffarefli, 233, 239, 250, 257.

Iß*
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je eines Legaten beraten würben, alle jur fetben 3«t über ben*

fetten ©egenftanb, au8 beren 2lbftimmungen jutefet für eine

Bereinigung ber ganjen <8tmobe in einer ©enerakongregatton

bie SKefultate jufammengefteflt, oergtidjen unb bann in btefer

auf3 neue jur Debatte unb $Ibftimmung geftedt werben fönnten:

bei biefem legten Verfahren, fo führte man au$, mürben alle

53tfd)öfe befdjäftigt fein unb jeber etnjefae feinen Shttfjetf an

ber Arbeit ju (eiften fjaben. §ür biefen 2Beg ber ©efd)äf8be*

tyanblung Ratten bie Legaten ftd) fd)on toorfjer entfdjteben, obroot

er nad) (Seripanbo'8 Urtfyeit ein ganj neuer unb ungewohnter

war unb ifjm wenigften« wenig Vertrauen einflößte. 2lud) SDla*

bru^i unb ^adjeco waren nid)t oon fetner 3werfmäßig?ett über-

zeugt. 5lber in ber Stfcung be$ 26. Oanuar bereinigte er Don 39
s2lbftimmenben 27 93ota, wäfjrenb 12 für bie dommtffionen waren:

ßamueggi fjattc, aud) bei ber 3lbtl)ei(ung8Weife, immer eine 93or=

beratfyung burd) dommifftonen angeraten. Die Verkettung

ber ei^ehten in bie Slbtfyeitungen würbe ben Legaten aufgegeben

unb Don tljnen bemnädjft Donogen. 1

Die 2öaf)( bon dommifftonen t)ättc jebenfaHS eine retflidjere

unb eingeljenbere Vorbereitung ber ©egenftänbe erjtelt. Die

Dreiteilung ber donciteoäter aber bot ben Legaten ba8 bittet,

leidjtcr auf bie einzelnen ju wtrfen, Verätzung unb 5lbfttmmung

ftdjerer in ber £>anb §u begatten. DieS 9#otit> f^at für fte bic

grage entfRieben. Die anbern aber, benen feine (Srfaljrung

jmr Seite fknb, folgten hierbei bem funb geworbenen SBunfcrje

ber Vorfifcenben unb ®efd)äft3füf)rer.

Die« war bie ®efd)äft$orbnung, bie ben Arbeiten junädjft

ju ©runbe gelegt unb in ber erflen 3 C^ beibehalten ift. 3l)re

(eitenben ©runbgebanfen biteben burd) ba$ ganje (£onci( I)tn=

burd) in (Rettung. Dod) waren bie meiften VefHmmungen toett

1 Die actenmä'ßigen 23e$eiä;mmgen ftnb sessio, congregatio,

classis. 3dj gebe, um bie tedmiföen SCuSbrttde fefou&atten , eeesio

burd) ©effton, congregatio burd) Kongregation ober SSerfammlung
ober ®U3ung, classis burdj Hbt^eUung wieber.
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genug, um bie auS* ben wed)fefoben Umftänben fid) ergebenben

$lenberungen einzelner fünfte jujulaffcn uub aufzunehmen. 1

SDic nridjtigften SBerljanMungen gefdjaljen Ijiernad) in ben

Kongregationen
,

fotuol ben allgemeinen als ben 3ufömmen=

fünften ber Slbt^eilungen. £)te eigentliche 6effton brachte nur

ben formellen, feierlichen 2lbfd)(uf$ unb bie 93erfttnbigung ber

$)ecrete. 23ei ben grunblegenben Materien unb bei eingehen

bebeutenben Sontrooerfen fanb eine grünblidje unb eiubringenbe

SHScuffton ftatt; aud) eine 3iem(idj weit gefjenbe ^rei^ett ber SRebc

1 Unter bem £ttel „Ordo celebrandi sacrosancti oecumenici

et generalis concilii Tridentini" bat ber (Scncilfecretär 3)?affarcÜi

nach bem Schluß be« ganzen Soncil« eine 3luf.$eitf)nung gemad>t, bie

fürs unb üfcerftchtlicb über ba« belehrt, wa« wir ©efcbäft«bebanbliing

nennen fernten, s#ublicirt finb bie wichtigen Slbfcbnitte ton griebrieb:

„Documenta ad illustrandum concilium Vaticanum anni 1870"

(1871), 1,265-276, fobann ooUftcinbiger in ber «einen (Schrift: „Tic

©efcbäftSorbnung be« CEoncil« ton £ribent. 2Ut« einer §anb|*djrift

beö oaticamfeben Slrc^itoö gum erften mal genau unb oollftänbig an«

Sicht gebellt, jammt einem SBorbericbt" (Sien 1871). (2)er $erauö*

geber bat fict) nict)t genannt.) SBieberum bat aua; ^b^iner einen £erte«*

abbatet geliefert („Acta'', I, 1—13). 3d) habe jwei $emcrfungen gu

btefem ©egenftaube gu macben: 1) 2)a«, Wa« wir junäcbft unter ,,<$e«

fchäft«orbnung" toerfteben, b. b- eine oorber feftgefefete 9corm, nacb

ber bie <$efcbäft«fübrung fieb richten fott unb richten wirb, eine 9ceibe

toon Regeln, auf welche man im Saufe ber SBerbanblung ficb berufen

fann, ein berartige« Slctenftücf liegt un« nid)t oor; es ift fcieltuebr ein

naebb^ angefertigter ^Bericht, eine ©chilberung be« modus, ben man
tbatfäcblicb im (Soncil feftgebalteu bat. — 2) 2öa« ben Snbalt be«

rr
Ordo celebrandi" angebt, fo War aueb oor ber Veröffentlichung berfelbe

jebem Oelebrten befannt ober jugänglicb: au« bem, wa« man über bie

Vorgänge in £ribent wußte, tonnte jebermann bie 2trt unb Seife

erfennen, wie es bort ^gegangen ift. (Srwünfcbt war e« natürlich,

eine überftcbtlicbe 3ufammenfteC(ung ber (»ewobnbeiten be« CEoncil«

au« ber geber eine« fo unmittelbar beteiligten Spanne« fennen *u

lernen; fie beftätigt, Wa« fdjon befannt war, aber fteue« bringt fic

nicht. (Sbenbe«balb War bie ©ebeimnißtbueret ber (Snrie 1869 fg.,

bie etwa« jebem Sefer ^attabicino'« Sefannte« verborgen galten

wollte, ebenfo nufclo« al« fomifeb.
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nmrbe ben Prälaten in biefen $lrbeit$ft(3ungen gewährt. 2Ba$

oon Verfudjen ber Vorfifcenben unb aud) ber 2#eljrl)eit, einzelne

unliebfame ober fjeftige Sieben ju ücrljtnbern ober ab3ufd)neibcn,

üorgcfommen ift, gefjt nid)t über ba$ 9J?aß beffen funauS, idq«

aud) fonft in ber 2Mt bei beratljcnben ober parlamentartfdjcn

Verfammlungcn oorjufommen pflegt. £)fjne eine gcroiffe <5d)xar\h

ber (Spredjfreifjeit fann feine Verätzung in ber 2Belt oor fidj

ge^en. Unb felbftoevftänblidj fonnte bcn Legaten eine geroiffe

btScretionäre ©emalt in £anbZabung i^rer Vefugniffe bei ber

©efdjäftSlcitung nid)t fehlen, rote eine foldje ben Vorfifcenben

überall jufte^en muß. 5lngefel)ene S^rer einzelner ©ruppen

machten and) i^re ©eroalt bisweilen geltenb unb traten bisweilen

in ©egenfafc ju ben ^räftbenten. -3m ganjen aber wirb ein

unbefangenes UrtljcU jugeben müffen, baß nad) einiger anfängt

ticken UnfidjerZeit fet)r balb eine conciliare £rabition in ber

©cfdjäftSbeZanblung unb in ben Verätzungen unb ^Debatten fid)

gebilbet fyat, roeldje, am SD?agfrab unferer mobernen'^lnfdjauungen

parlamentarijdjer Vorgänge gemeffen, nadj fetner (Seite fn'n tU

was VefrembenbeS ober gar 9luffallenbe$ an fidj trägt. Unb

wenn, wie nur glauben, mit ooflent 9?ed)te gleidj anfangs Don

fcr)r woZlmeiuenben ©eiftlidjen, 3. 23. öon <3>ertpanbo unb aud)

oon Qtampeggi ^eroorge^oben mürbe, baß eine $)iScuffion ber

fo äußerft fdjwierigen unb ftellenweife große pofttioe Äenntniffe

erforbernben ^Details ber $ur VeratZung gelangenben ©egenftänbe

nur bei forgfältiger Vorbereitung burd) gad)leute, burdj ©eleZrte

non Veruf, grudjt bringen mürbe, fo ift eS fe^r balb ba^tn ge-

fommen, fobalb man erft auS ben Präliminarien in bie (5ad)c

felbft eingetreten, baß berartige oor^erge^enbe tZeotogifdje (£om*

miffionen eingeführt mürben unb aud) mit (Srfotg in ben ganzen

@ang ber Verätzungen eingriffen. $)ie $lrt unb Seife, in

ber foldje Vorbereitungen gefdjaZen, f)at ftcr) im Verlaufe beS

(£oncilS meZrfadj geänbert: bem med)felnben Vebürfniffe paßte

man bie« immer an.

Sftadjbem alfo bie gorm ber Verätzungen fcftgeflcllt unb

and) ber Grntfd)luß gefaßt war, bie beiben Hauptfragen neben

=

einauber 3U befjcmbeln, fam cS barauf an, einen Wirflidjen 2lu=
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fang 31t madjen. Unb fdjon ftanb bie auf bcn 4. S^ruar an*

gefefcte britte 8effion beoor, offne baß ein ÜDccret über eine fadjüdje

Aufgabe fertig ober nafjeju fertig geworben. SerehS in ber

(Kongregation bc$ 26. Qanuar Ratten btc Legaten beSljalb eine

Vertagung ber (Seffion angeregt, oljne baß ein 23efd}(uß barüber

gefaßt würbe. ÜWabrujji machte nad)l)er ben Pegaten Einwürfe,

unb man ließ bic 3bee fallen. Sttan backte aber ftd) für bie

3ufunft boqufefyen, bie neue <2effion nirfjt mit fo furjem Dermin

a^ufefcen; ja metteidjt fei e$, äußerte üflonte, überhaupt niäjt

nötfjig, einen feften Xag 311 nennen, biefleidjt fei e$ beffer, öom

9?efultat ber Verätzungen erft bcn Dermin abhängen $u (äffen.

Scbod) audj biefem 33orfd)tag würbe nidjt gotge gegeben; man

fdjeute ftd), burd) eine foldje unbegrenzte Vertagung in ber 2Be(t

bie Meinung fjerooqurufcn, als ob e$ nidjt ganj ernftüdj auf

bie Vornahme conci(iarer Aufgaben abgefeljen, afä ob ein att=

mäfjltdjeä 5lu$etuanbergcl)en ber SBerfammütng beabftdjttgt fei.

$)ie SBerfyanMungen Ratten biö (Knbe Oanuar nur eine

§rud)t gezeitigt, bie in ber <3effton vorgetragen werben fonnte,

jenen Söcfc^luß, ben bie (Kongregation am 22. Sanuar über bie

©teid^eitigfeit bogmatijdjcr unb rcformatorifd)er £>ecrete gefaßt.

Unb biefer SBefdjluß würbe nun in ber £fjat in bie formen

eine« $)ecret$ gegoffen unb jum £aupttljema für bie nädjfte

<3>effion be$ 4. gebruar beftimmt. 3*üar tja*te ber 'ißatoft feine

^Biüigung nod| nidjt gegeben ; aber bie Segaten äfften auf bie*

fetbe unb waren ftd) bewußt, baä Üftb'gtidje getfyan unb erreicht

gu fyaben: wenn fte audj nidjt bud)ftäb(id) ben frühem päpfi*

(id)en 33efefjl burd)jubringen öermod)t, fo fjatten fte bodj ba$

cjtticfüd) abgewehrt, wa8 in ber £enbett3 ber tribentiner 3ttel)r*

fjeit gelegen, wa8 aber ben ^apft fefjr erjürnt Ijaben würbe.

(Sie waren, wie wir gefefjen, längere 3eit ofyue 9?ad)rid)t über

bie Slufnafjme Ujrer 3bee in #tom, ofjne fpejtctte 5lnweifung

be3 ^apfteS. (Knbüd) empfingen fte am 26. Oanuar eine 3)e*

pcfcr)c beS (Karbinate garnefe üom 21. Oanuar, burd) weldje

itjnen fefjr beftimmt eingefdjärft würbe, bei bem erften ^pianc 3U

bleiben, baö SonctC 3ttnäd)ft in bie bogmatifdjen Debatten ein*

treten $u laffen; e$ würbe ifjncn uttterfagt, bcn oon ifjncn er-

Digitized by Google



248 Sribcntiner (Soncü.

bauten Wuäweg glcidjjeitiger Söeratfjung ju betreten: bie Dogmen

^ötten als ba$ 2Bid)tigere {ebenfalls ben fortritt tor ben 9te*

formen ju forbern. 1 $a8 war ein gewaltiger <Sd)lag für bie

Legaten: fie getrauten fid) juerp nidjt biefe päöfilidje (Srflärung

befannt $u madjen, fie fdjrieben eiligft nad) SRom, bie nad) iljrer

Meinung jwingenbe Sftotljwenbigfeit bar$ulegen, bie fte auf biefen

5lu$weg gebracht unb bie au bemfelben feffyuljalten ifjnen rat!)*

fam erfdjeinen liefe, 9?odj efje ein Söefdjeib auf biefe 33orfteüung

in £ribent fein fonnte, langte eine jweite £)epefdje garnefc'S

an, üom 27. Oanuar, bie nad) ben in 9?om in ber S^ifcrjens

jett befannt geworbenen tribentincr ^adjridjten nicfyt mcl)r mit

ber frühem Unbeugfamfeit auf (Erfüllung beö erften SBefeljlS

beftanb, fonbern eine gewiffe greiljeit ben Legaten einräumte,

ba8 su wählen, wa$ fie als baS SBcftc unter ben möglichen Gntt=

fdjltegungen erfennen würben.

(£rn(ttid) Ratten fie nun mit ftdj 31t $Ratl)e 31t gefjen. -3n

SKom waren Stimmen ber Unjufriebenljeit mit ifjrer Leitung

be3 (SondlS laut geworben; man fjatte an ifjrer Energie unb

ir)rcr (Sntfdjiebenfjeit allerlei auSjufefeen. 6d)on Ratten fte bem

Zapfte entwitfelt, baß bei ben unausbleiblichen 9i*eformöerfjanb*

lungen bon bornfjerein alle«, wa$ ba8 ^ßapfttfjum nnb bie duric

betreffe, auSgefdjloffen fein würbe; fte Ratten ftd) für bie erfte

3eit ausgebaut, bie Reformen ftetS in engften .gufömmenfjang

mit ben einjelnen Dogmen $u bringen, ftetö Don ben Dogmen ben

9luägang nef)tncnb. Sie bemühten fid), ton einer boppelten

(Seite ben mißliebigen Söefdjlufe 511 beleuchten unb baburd) bem

1 £>ie pä>ftlicfje SiUenSntcinung ift ntebergelcgt in £epe}d?en

garnefe'8 »cm 21. unb fcont 27. Sanuar, beren erfte in £rtbent am
26. 3annar unb bie jwette am 1. gebruar anlangte. 3f>r SScrtlaut

ift unbefannt. ^aüafcicino, VI, 7, 12, gibt ben 3nfcalt gang fur$ an;
au« ben SRücfäußeruugeu ber Legaten Wirb er erftä?tlia; (fcom 27. 3a*
nuar, Cuirini, <S. 236 unb 290, unb fcem 1. unb 2. gebruar,

e. 238—240). »gl. 2)Jaffarelli, 249, 258. (Sarbinaf SDiaffct

batte übrigen« fa^on am 16. 3anuar ben ©inn bcö ^apfte« bargelegt

(be 2et>a, IV, 88), wie er fdjon in ber pä>ftlia)en 3nftructton tont
31. 2)ecember formulirt war.
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^apfte iljn annehmbarer ju madjen. Einmal geigten fte, baß er,

mit ©efdjidf unb Iteberlegung ausgeführt, nidjt fo fdjlimm fei,

wie e« im erften ^ugcnbtidf gefdjienen, er (äffe bod^ immer bie

ÜRb'gtidjfeit offen, auf längere &t\t bie Zäter mit ben Dogmen

nnb mit ganj unfdjäbltdjen Reformen ju befdjäftigen. Ruberer*

fett« aber ftetften fte öor, baß bie Stimmung ber tribentiner

Zerfammtung eine au«fd)licßtid)e Söefdjäftigung mit ben ^Dogmen

berworfen fjabe unb bag auf einer foldjen befielen nidjt« anberc«

fjeiße al« ben ^apjr gerabeju at« geinb ber Reformen bar$u*

Pellen: in ber Erinnerung an ba« Äonftanjer Eoncil würbe

eine Zertröftttng auf fpätcre Reformen einen Sturm beö Un*

willen« gegen SRom erregt Ijaben!

•3n ber £fjat berfagte man ftdfj in föom nidjt ganj biefen

Erörterungen. 1 Sflan beruhigte fidj bei biefen 2luff(ärungen

unb Zerreißungen; nur Ijatte ber $apft ben SBunfd), baß, um
allen Ebentualitäten ber 3u&mf* öorjubeugen, ber 23efd)(uß ber

©leidjjeitigfeit nidjt al« förmlidje« unDertcfcbare« Eoncilbecret

berfünbet mürbe. Unb baß bie« in ber burdj be« Zapfte« Ein*

fdjreiten beränberten Sage nidjt meljr würbe gefdjefjen fönnen,

ba« Ratten audj bie Legaten felbft fdjon gefefjen unb ben SKütf*

jug, fo gut e« eben ging, tfjrerfeit« fdjon angetreten.

3n ben testen Oanuartagen Ratten fte überhaupt, wie fdjon

au«gefüfjrt, iljre Stellung 3ur Zerfammlung red)t erfreulich be*

feftigt. Sie Ratten bie einjelnen 2Btberfad)er priüatim bovge=

nommen unb, bis auf wenige Srofelöpfe, bie ©eifter unbebingten

Söiberfyrud)« gebänbigt. Zor allen war iljr Zerljältniß 31t

Sftabrujji unb $u 'Ißadjeco ein gute« geworben; Sttabrujjt floß

über bon Betreuerungen unb audj bon 33eweifen feine« Eifer«,

liefen beiben Earbinälen teilten fte im Zertrauen bie römifdjen

Erftärungen mit. 3)ie fcr)on angefefcte Sifcung würbe ptb'fclidj

am 1. gebruar abbeftellt „wegen widjtiger ©efdjäfte", b. fj. um

3eit 3ur näheren Erwägung $u gewinnen. Tie fünf Earbinäle

traten jttfammen unb entfdjieben, baß ba« am 22. Januar be*

1 garnefe
1

« ©abreiben an bic Saaten bem 3(). 3anuav, bei

«ßaüabicmo, VI, 7, 16.
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fd)(offene beeret öon ber £age«orbnung ber nädjften ©efjion

bi« auf meitere« t>erfd)minben fottte.
1

£>hnc einige <Scenen mar

bie« aflerbing« nid)t burd^ufilljren; aber bie toorher fdjon erlangte

3uftimmung ber beiben midhttgßen Süljrer verbürgte ben fd)ließ*

litten Au«gang bcö immerhin peinlichen Unternehmend. Tla-

brühst unb <ßacf)eco bemühten ftd), nun aud) einzeln unb oer=

trauticr) bie anbem Söifdjöfe jur 3ufrtmm"n9 3" bereben.

Am 2. Sebruar mürbe bie erfte ^robe mit jener Söeratfmng«''

weife in brei Abteilungen gemacht. 2ötr ftnb näher unterrichtet

über bie Vorgänge in ber oon Scroino präfibirten ©ruppe. 2

£)er üorfifcenbe darbinal hatte bie Vertagung be« fdjon be*

f (^(offenen SDecretö ju rechtfertigen, gr braute nid)t bie wirf*

tid)cn SJiotibe cor; er führte üielmehr au«, e« fei ja befannt,

baß eine größere 3Ö^ 1,011 23ifd)öfen ftd) jum (Srfdjeinen in

£ribent rüfteten, baß auch ©efanbte be« Äaifer« unb granrreidj«

im Anjuge mären, unb ba fei cS unbillig, ohne biefe neuen

SJiitgfieber gehört ju h<*ben, über ben Sortgang ber Arbeiten

einen binbenben 23efchluß $u faffen. ©ehr befrembenb mar bie«

ben nicht eingenähten 5Btfdt)öfcn: baß bie« nur ein 93orroanb,

nicht ba« mirHidje 9tfotib mar, fah mol ein jeber. 3Ber fcr)on

Dorlar bearbeitet mar, fHmmte ju; aber ohne ©rünbe, ohne ein-

gehenbe (Erörterung, nur ihr einfache« „3a" gaben bie 3U=

ftimmenben ab. Anberc maren fe^r erfitaunt unb entrüftet. QDie«

fei eine unmürbige 23ehanblung ber Smtobe, fpradjen einige

gerabeju au«. (Srjbifchof Sitheul unb bie anbern Snu^ofen

opponirten; ihnen tytlt Seroiuo ben SEBiberfprud) öor, in ben

fie baburch fid) ju ihren frühern SBünfdjen eine« Arbeit«auf=

fdjube« festen. Natürlich mar e«, baß biejenigen, bie torher

auf ber fofortigen SReformberatfMng beftanben, jefct ^ödyfl un--

jufrieben maren, mie 23. gonfeca unb Afaoa. Unb noch

einen anbern Sinmanb hob man hcröor. ©oUte man mirftich

1 Sonferens ber (Jarbiuäfe am 1. gebruar, bei
sßratanu$, @. 12, 13;

2Kafi*areW, e. 258.
2 Uekr bie 33erat(>ung öom 2. gebvuav togt. „Acta", I, 44;

eeripembo, ©. 35—37.
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c8 wagen wollen, bie ganje nädjfk (Seffion allein mit bem $)e*

crct auszufüllen, baö eine neue (Seffton anberaumte? jDa$

bot feinbfeltgem (Spotte bodj aHju bequeme $anbl)abe. $>ier

entbeefte ber er(t öor wenigen Sagen angelangte 33ifdjof 33er*

tant öon gano einen 9lu$weg. (Sr mar ein $)omimcanermönd),

ein fefjr geteerter Geologe unb SBibelforfdjer, ein gewiegter unb

fel)r angefebener ^an^ehebner , ber auch fofort in £ribent in

ben theologifdjen Debatten eine fjeroorragenbe föolle fptelen foßte.

<5r fdjlug öor, ba$ gunbament be8 ganjen d^riftüd^cn ©laubenS

in ber (Seffton recitiren ju laffen, b. lj. baö ^icänifdje (Glaubens*

befenntntjj. 3^m fiel fein (Seftnnungägenoffe (Seripanbo fofort

bei. $tudj GTerüino billigte bie 3bee. &to<\x erfla'rten anbere

bieö für überflüfftg unb be^atb für fchäblid). »Iber bie ent»

gcgengefefcte 5lnfid)t überwog.

Sine allgemeine (Kongregation am 3. Sebruar 1
erfjob biefe

am 2. gebruar gefaßten Obeen jum 23efdjluf$. $lfferbing$ würbe

ba$ päpfHiche Verbot beö fdjon befdjloffencn (£onctlbecret$ ntcfjt

als Sftotiö öffentlich angeführt; bie Legaten erörterten bietmehr,

einzelne Sluöbrücfe gefielen U;ncn nicht; fie wollten ftdj biefe erfl

noc^ überlegen; unb ba8 beeret fönnte bann oieUeic^t in ber

nä'chßen ©effion nachgeholt werben, u. bgl. m. dennoch

famen einzelne SKebner barauf jurücf, ba§ ba$ am 22. Oanuar

fcftgefteflte beeret auch öorjutragen wäre. 2lber trofc lä'rmenber

klagen einzelner fiegte bie 5lbftcht ber Legaten, für bie fct)oit

prumtim bie 9Wehrl)eit gewonnen. 33ifdjof Sftaöarra toon 93aba=

joj war ber unmuthigfte ©egner: „Dhnc i
cocn ®*unb fotttc,

alfo nach M°ßcr ber Legaten, ba$ doncit feine Slnfidjt

anbern müffen? bann helfen unä ade SBeratfjungen nicht« !" Unb

als 9#onte entgegnete, gewichtige ©rünbe fprächen für biefe

$lenberung, ba brach ^cibarra in bie Söorte au$: „2ßie fönnen

wir bie$ wohl annehmen, ba wir feljen, baß 3f)x bie <Stmobe

betrogen? £)a8 beeret ^atte atigemeinen SBeifaff, unb boch

foffen wir eö ganj ohne @runb in (Schweigen begraben?" SDtcfc

1 „Acta", @. 45; <Seripanbo, ©. 37, 38; ^ratanuS, @. 14;

SSericfyt ber Legaten toom 4. gebruar, bei Ciitritü, @. 240.
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fjeftigen Vorwürfe, bie aflerbingS bie ©rcn3c ber in einer 93er-

fammlung gematteten $lu$brudtöweife Übertritten, toerfdjafften

Sttonte baä 9?ed)t, fidr) in bie 33ruft 3U werfen unb atS Vor*

fifcenber ben ©egner suredjtauweifen: alle greiljett ber SRebe

wolle er bulben, ober ba$ bürfe bon ben Vertretern beS ^apftc^

nidt)t gefagt werben, fxc feien Betrüger; ba$ bürfe unb baä »erbe

er feine$Weg$ bulben. -3n biefen 3am* tief bie ^rtnctptctle

Debatte au8. 2Benn ferner bemerft mürbe, baf? man an bem

On^atte be$ 33efd)luf[e3 einftweiten feftr)a(ten, if)n nur jefct rtid^t

atä bteibenbeä ©efefc biefeS SoncilS auöförecrjen wollte, fo trug

bie8 jur Vefdjwidjtigung ber ©emütljer bei. ©ogar 5ltat>a be=

fdjränfte feinen SBiberfürud) julefct auf bie 33emerfung, tym

mißfalle oor allem bie $lrt unb- 2Bctfe, wie man ben Sluffduib

be$ DecretS eingeführt unb burdjgefefct Ijabe. @ntfd)ieben mar,

rote gefagt, bie <5>ad)e fdjon oor ber Debatte, burcr) 2ftabru$$i'$

unb ^adjeco'S 3u fttmmun9 unö 0 *c untcr öcr £anD gewonnene

Majorität.

Die $er(efung beö ©taubenöbefennrniffeS fanb cbenfo 3Us

ftimnumg. Daß (Seripanbo mit ©lücf auf ältere 'tßräcebenj-

fäHe fjinwieS, ganj befonberS bie Söeftimmung einer ältern Zo*

lebanifdjen (srmobe bafür geltenb madjte, überwanb bie testen

23ebenfen. 3 Û C^ famen bie brei fjartnä'cfigften ©egner, SERar*

tefli, £offrebo unb 9?aoarra, nodj einmal auf bie gönnet uni-

versalem ecclesiam repraesentans jurücf. !D?arteni rief au$,

er bleibe bei feiner Meinung, wenn nodj fo oft bie 2fteljrljett

ir)n überftimme. ^ßote rebete iljm ju, er müffe ftdj bei ber

(5ntfd)ctbung ber 9)?er)rl)ett beruhigen. Sflonte trat norf) fdjroffer

auf: ob er ftdj wo! einbtlbe, man werbe e$ bulben, baß er £ag

für Dag bie 93erl)anblungen ftöre? „9?ein, fagt (Sure Stfei*

nung, barauf aber fügt Grudj ber SD?er)rr)eit Da hartem'

wirflidj burdj fein Auftreten bie meijten berieft Ijatte, fonnte

Sflonte e$ wagen, it)n fo anjufaljren unb ju fdjelten. 9flarteflt

aber blieb unoerbefferlidj.

Die ©effion beS 4. Februar 1
, an Wetter fct)on 42

1 3. eeffton. „Acta4

', I, 47-48.
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fHmmfäfjtge Sttitgtieber tfjeitnahmen, h at nad) bcm ©Orders

gegangenen jwei £)ecrete 3U ©tanbe gebracht: 1) baS @(aubcn$*

befenntntß, mit ben SBorten be8 fogenannten 9?icänifchen <St)tn*

bowtnS, unb 2) bie Anberaumung ber nädjften (Seffton auf

ben 8. Sfyrit. £)en SBiberfprud) gegen btc gebrauchten gor*

mein, ben am 7. Sanuar je^n 33ifd)öfe erhoben, wieberholten

bieSmal jene bret, bic am £age toorfjer il)n angefünbigt Ijatten:

Vorteilt öon giefole, £offrebo Don dapaecto unb ftatoarra

Don 93abajo$. £)te beiben (entern fügten fym$a, bie 9^id)tber*

fünbigung beö am 22. Oanuar gefaßten 53cfdt)tuffcö ntd)t

billigen $u fönnen. SBeber pole'S fanftere Ermahnung, nodj

2Ronte'$ ^erbere 6trafrebe hatten alfo bei ben <ßroteftluftigeu

gefruchtet.

Stuf btefe Vorgänge, bte wenig geeignet fdjienen, bie fteter-

lidjfeit einer öffentlichen ©oncilöfifcung ju erhöhen, glaubte 2Konte

in ber näd)fkn (Kongregation , am 8. gebruar, 3urücffommen

311 foKen.
1 (Sr toerwieS ben brei l)artnäcftgcn Söiberfachent

fehr ernfUid) it)r Verhalten, baS burch frtüolc ^ßroteftc ben

<5ntft widjtiger 93erhanblungen fröre. (£r faßte noch einmal

alle ©rünbe unb Erwägungen gegen jenen 3"f°fe aufammen:

bie £rabttion ber ältern GToncile fowie ber neuern, ber glo*

rentiner unb ber Satcranftjnobe unb bie 2lu8nahmefteHung bc$

Sonftanjer Soncilä; ferner betonte er noch einmal, baß ber

öfumenifchc Sharafter ber gegenwärtigen SBerfammtung außer

ftrage ftet)e unb r)intängtid^ burch bie SBorte „synodus occu-

menica et generalis" auSgebrüdt fei. £>te angerebeten SBt-

fchöfe fdjwtegen ftiH unb erregten baburd) ben Schein, baß fte

ftch gefügt. SKonte fam bann noch Su ^rcr anoern Einwen^

bung, inbem er ausführte, abftd)tttch fei baö beeret über bie

©leidjjettigfeit bogmatifcher unb reformatorifcher Serathungen

übergangen; e$ fei überflüfftg, wenn man nur factifd} an feine

53cjitimmung ftch Mlc - SMfdjof SHatoa bat ben Legaten, an*

geben $u wollen, auf welche Autorität geftüfct er, ber SSor»

1 SRonte't SBorte tu ber Kongregation com 8. gefcruar, in ben

„Acta", ©. 49. «gl. ^attatoteino, VIII, 11, 1—3.
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fifcenbe, einen 23efd)Iuß her 93erfamm(ung gecinbert: fo weit gin*

gen bod) niemals bie Söefugniffe eine$ ^räftbenten. darauf

erwiberte 5ftonte fefjr rufjig unb getaffen, ba$ 9?cd^t Ijabe jeber

33ifdjof, 33eränberungen an einem beeret borjufdalagen ,
nad)

biefem Sfadjte fjabe er geljanbett; übrigen« feien bie Söefugniffe

ber Legaten fefjr weit reidjenbc: alles, wa8 iljnen ntdjt burd) baä

9ied)t ber $irdje ober burd) ©pecialbefeljle be$ topfte« »er-

boten, ftefje iljnen ju. ^lucr) hierbei beruhigte ftd) ber gra-

genbe; er fdjwteg — unb bie Autorität ber Legaten r)atte einen

neuen ^räcebenjfatt gefRaffen.

gaft jwei Monate fjatte fdjon baö (Soncit getagt, ofme in

bie il)m obttegenben 5lufgaben eingetreten ju fein. Sfiit ^rä*

liminarfragen unb Vorbereitungen fjatte e$ feine ©ifcungen bis

bafjin allein aufgefüllt, $lber jene fragen ber (Sinridjtung unb

©efdjaftSorbnung, jene aufregenben Debatten über £ite( unb

5lrbeit$oerü)eifung be$ (SoncitS Ratten gerabe bie tiefgreifenbften

^rineipien berührt: ifjre (Sntfdjeibung enthielt fdjon bie (£nt=

fReibung über bie fn'ftorifdje (Stellung überhaupt unb bie näd)*

ften ©efdjirfe ber 33erfamnriung tnöbefonbere.

2öenn im 16. Safjrfjunbert mit bem ©ebanfen eines (£on=

rite fowofjl in 8iom als bei ben ©egnern Sttomä ftdj bie 23or=

ftetfung einer gewiffen ©egenftettung gegen ba8 ^apfttfyum

g(cid)fam unwiflfür(id) öerfnüpft r)arte, fo burften bie $cr=

treter be8 ^ßapfteS in £ribent mit ootfem 9ted)tc ftdj rüfjmen,

in biefen jwei üftonaten ber aud) r)icr aufgetauchten Biegungen

unb ©etüße antipäpftfidjen Seginnenö SD?cifrer geworben ju fein.

Wü ©to(3 fprad) deroino e$ auö \ baß bie päpftticf)e Autorität,

beren 33e!ämpfung biele oom (£oncil erwartet, nidjt allem ofjne

jebe Verfeinerung aufredjt erhalten, fonbern beutttd) unb im*

1 Ccvtoino angarnefe, 26. Samiav; an 2J?affet, 30. 3amtar unb

4. Februar 1546. (Omrini, ©. 286 fg., 293, 294; be £e*a, IV, 98 fg.)
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mer bcutltdjer ^crauögcpcttt unb bekräftigt roorben. (5$ war

ben Legaten gelungen, bte anfangt unbänbigen 23ifd)öfe ^u be*

fänftigen unb an bie §anb be$ 3D?cijlcrö $u gewöfmen.

(ES war junädjft fdjon ein Keiner (Erfolg gewefen, baß man

bie für fo Diele ©eifter oertodenbe (Erinnerung an bte fonftan*

jer $of>eit unb 2flad)t jur (Seite gefdroben, — bie wenigen

2Bibcrfad)er, weldje nodj julefct übriggeblieben, waren un*

gcfär)rttcf| gemalt; — e$ war bann ein weit bebeutungäöotferer,

in ber £fjat ein großer £riump(j, baß man bie flippenreidje

unb gefatjröolle $Reformation8frage in bte 3Weite 9fai()e gebracht

unb bie fefjr weitläufige, aber weit unfdjulbigere bogmatifdje

Aufgabe in erfter 2tnie jur 33cf)anbtung geftettt. (ES war ein

hart unb fdjwer, aber grünblid) erfämpfter <5ieg, bie entgegen*

ffrebenben £enben3en ber ÜWc^rr)ett überwunben ju fyabtn. Unb

baß bie Legaten gulefct bie Sflidjtberfünbigung eineS fdjon be*

fdjloffenen 3>ecret8 burdjgefefct, ba$ öoHenbete unb frönte ifjre

£errfd)aft über baö (Eoncil. 5Bct jebem Slntaß, ber ftd) ba$u

bot, war bie 2tfad)tfü(le beS $apfityuin0 bem (Eoncil in« 58e*

wußtfein gerufen; in aßen äußerlichen fingen Ratten bie Le-

gaten in ihrer (Eigenfdjaft als Vertreter unb 2ftanbatare bc$

apofrolifdjeu <5tul)le8 bie Leitung be$ (EoncilS behauptet.

93orfid)tig unb beljutfam Ratten fie fid) ihren 2Beg gefudjt.

(Eetbino wußte, wie fef)r e8 ben Sflenfchen fdjmeidjett, um iljre

Meinung befragt ju werben; fo Ijatte er, mit gehöriger 33or*

bereitung unb 3ketnf(ufjung ber ©emütljer, oft baä (Eoncil

in gormfragen entfReiben (äffen, i(mt bamit bie Meinung fei*

ner fjrct^cit unb feiner Unabhängigkeit betäubringen: nid)t jeber*

mann tagen bie feinen gäben offen ju Xage, an benen ba8

(Eoncil regiert würbe; aber (Eerm'no wußte fet)r wohl, wer fie

in ber £anb Ijieft. Unb wenn in 9?om £eute, bie fern üon

ber Arbeit bem tribentiner treiben jufa^en, bie Legaten un=

billig fdjarf frittftrt Ratten, fo burfte (Eeröino gerabe ihnen

gegenüber mit bollern Söewußtfein fid) feiner (Erfolge unb feiner

Stiftungen rühmen: er r)abe £)inge erreicht, bie an unb für

fid) unmöglich gefdjienen unb nahezu unmöglich wirflid) ge=

wefen

!
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Sttit einiger 3«^«P^t gtticfüdjen Sln«gange$ trat man im

gebntar 1546 in bie bogmatifdjen Debatten ein, bnrdj toeldje

man baS ®ebäube ber $irdjenleljre gegen bie Angriffe ber

$efcer ju befeftigen ftdj öorgefe^t Jjatte.
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(Sitte merfwürbige £ljatfadje tpfc e$, baß bte meiften be*

bcutenbcrn ^ßfjtlofo^en nidjt öerljeiratfjet gewefen fmb. 2ftan

brauet btc 33eif}nele bafür nid)t au$ bem Slltertljum ju fjolen;

btc neuere 3C^ ^wtet bereit genug. -3d) will Ijter nur, er*

tnnern an ©iorbano SBruno, !De$carte$, (Sjnnoja, an Socfe, Seibnij,

(£onbiflac, an Äant unb ©djopenfjauer, weiter tefetc fogar als

berbiffener SBetberfeinb befannt tfi. Senn bie ©cnannten nun

aud) ba8 3od) ber (£l)e nidjt auf ftd) genommen Ijaben, fo ift

bamtt ntdjt gefagt, baß fte ntdjt wenigftenö ben $erfud) baju

gemalt gärten. <5o wirb bon <5pinoja eine in ben roman*

tifdjen Partien nid)t redjt beglaubigte 2Berbimg3gefd)idjte er*

3äf)lt; bon $ant fteljt e8 feft, baß er mef)r al« einmal nalje

baran war, um eine 3)ame anjufjalten, baß er aber mit edjt

pr)Uofopt)ifd^cr SBcbactjtfamfcit bie $u$füljrung feine« Grntfdjlujfeä

ber$b"gerte, bis e$ $u föät war.

Db eS ein bloßer 3ufatt *ft/ &°ß f° melc gewichtige ^IjU

lofopfjen iljren 2cben8gang als $ageftol3e genommen ^aben?

Dber fommt eS bielleidjt einem ©efefce nafje, baß ein Der*

fyeiratljeter üftann nid)t meljr im (Stanbe ift, bem jufammen*

faffenben tiefern unb grünbltdjern Kenten nadföugeljen? Ob
bie ^tlofopfjie, ber £öf>e ifjrer Sßürbe gemäß, etwa eiferfüdjtig

ben Zölibat bon iljren gettebteften Büngern bertangt, als einen

Tribut für bie reinen greuben, bie fte burdj Söefriebigung beS

Streben« nadj r)5ct)fter (Srfenntniß gewährt?

SBenn nun aud) baS erwähnte gactum feftftefjt, fo würbe

eS bod) biet 3U weit gegangen fein, wollte man glauben, ben

bon mir ©enannten fei ber weiblidje Einfluß überhaupt unb

17*
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befonberä auf Üjre pljito)oül}ifd)en Stubien gan$ fern geblieben.

SBct manchem oon if)nen lägt pd) bic (Simoirfung oon grauen

auf iljre £eben$fiiljrung unb pf)i(ofopf)ifdje QEntnndetung leidjt

nadjroeifen. (5$ fmb fogar bebeutenbe pf)i(ofopr)ifc^e Söerfe auf

Slntaf? öon grauen gefdjriebeu ober foldjen genribmet toorben.

So gcftct)t (£onbiöac feU>jr ein, baß er bie 93eriocrfung feiner

Ü3or«rtr)ct{c unb bie toaijre (Srteudjtung einem gräutein gerranb

oerbanfe, unb feine berüfjmtefte SlbljanMung über bie (5m-

ppnbungen rietet er an bie oon ifjm fjodjgeljattene ©räpn

be 53affe; ?otfe Ijat toenigpenS feine ©ebanfen über (5r*

jiefyung ber £abt) ÜDtaffjam, ber Xodjkx (frubroortfj'S, ge*

wibmet.

9?idjt 3U unterfdjäfcenben (Einfluß auf jtoei ber berüfjmte=

ften ^Pr)i(ofopl)cn t)at ein SdjtocPernpaar ausgeübt, jtoei Sdjroe*

pern, bie fct)r oerfd)ieben in Anlage unb Neigung waren, oon

benen jebe aber in Üjrer $lrt ber fjödjftcn 33ead)tung toertf) ift.

Grä ftnb bic$ jloei £öd)ter bcö ungUtrfttdjcn griebrid) V. oon

ber ^ßfa(3, ber eine traurige 23crüfjmtfjeit burdj bic 2lnnat)me

ber böljmifdjen tönigöfrone unb burd) bie Sftiebertagc am ^Beißen

33erge erlangt fjat. Seine ©ematjttn, bie Sttutter ber beiben

^rin^effmnen, mar befannttid) Grüfabetlj, £od)ter Oafob'S I.

oon (Snglanb, alfo eine Stuart; trofcbem, oicll(eid)t freiließ

mcfyr au$ ^oütif ata auß innerper tteberjeugung, eifrige ^ßro^

teftantin, öfter bie „^erte oon GEngtanb" genannt, ob mit

SKedjt, ift mir ^toeifclfjaft. SBäfjrcnb ber erflen 3al)re ber (£l)e

gcno§ baS fct)r junge, glcidjaltcrige, in innigfter £iebe oer=

bunbene $aar baä ©liirf mit üoKen 3"9en « 8 cftc ou f 5eP*
mürben gefeiert, taute f5rör)ücr)fctt, ^radp unb gretf)eit be«

gefettfdjaftüdjen £on$ Ijerrfdjten, nadjbem griebrid), 19 -Safjre

alt, jur Regierung gefommen mar, auf bem Sdjtoffe ju £eibel*

berg, auö bem bic erft fünf Oafjre 3$ermäf)(ten autogen, ber

$önig$toürbe locgen, um ntdjt toieber nad) ber $falj jurücf*

jufcljrcn. 3n einem $>orfe bei Utrcdjt unb im ßaag fanben

pc batb nad) iljrem ttä'güdjcn ©efd)irf in Sööljmen eine £u=

flud)t$pätte. grtebrier) felbp parb fdjon jmötf 3af)re nad) fei-

ner 9?ieber(age, 1632, im fräftigPen ü)?annc$a(ter; feine @e=

Digitized by Google



$on Dr. äHar ^cinjc. 201

mahlin überlebte if)n bretgig Oaijre — eine lange 3"*

(Entbehrungen, (Enttäufd)ungen, bitterer $ränfungen. -3^re testen

£age, bic fie roentgften« nodj in ihrer $eimat »erbrachte, mä«

ren üieHeid)t erhellt morben, wenn fte toorauSgefehen hätte, baß

einer ihrer (Snfel ben englifdjen Königsthron infolge be$ SRcdjtS

ber (Stuart« einnehmen mürbe; fie ftarb unberföfjnt mit ihrem

©efdjitf. — 3m £>aag ging e$ ber erilirten $önig$familte

rummerlid), obmohl fie, mie bie ^rinjeffin (Sophie fpäter fdjer^

Ijaft äußerte, jettmeife reifere« Wlatji hatte al$ Cleopatra, ba

man biSmeilen nur bon perlen unb diamanten lebte.

3e mehr man auf äußern ^ßrunf oerjid)ten mußte, um fo

eifriger mürben fünfte unb 2ötffenfd)aften getrieben; Dteffeit^t

mit 9fricffid)t barauf, baß (Sntmirfelung ber eigenen Gräfte auf

geiftigem (Gebiete e$ ben Kinbern (eid)ter machen mürbe, ben

©türmen unb (Entbehrungen be$ Gebens STro^ ju bieten. <So

Ratten Königin unb ^rinjefflnnen Unterridjt im 9Walen bei bem

berühmten Jpontfjorft. 3n ocrfd)iebenen <5prad)en, ber lateini*

fchen unb ben ^auptfäc^Iic^ften ber (ebenben, mürben ©ohne

unb £öd)ter gleidjermeife geübt, aber einige ber Stinber jeig*

ten noch befonbere Vorliebe für Pflege ber 3Biffenfd)aften unb

eigene« ©tubium berfelbcn, bie fid) auch un *cr günftigen 53er»

hältniffen erhielt, ^riuj Karl £ubmig, meldjer nach Dem

fälifdjen grieben als adjter Kurfürft menigftenS einen Xfjtii

bc« ihm jugeljörigcn £anbc$ aurütfempfing ,
ließ c8 eine feiner

erften unb angelegcntltdjffrn Sorgen fein, ber heibelbergcr UnU
fcerfität ihren frühern ©lan$ mieber ju öerleihen: er berief

ÜRänner mie «Samuel ^Pufenborf, ben 53egrünbcr ber neuern

S?ed)tSphilofophie, Stein^heim, ber ben (EarteftaniSmuS öertrat,

ja im £aufe ber &\ttn madjte er fogar bem „oermorfenen"

Genfer Spinoza baS Anerbieten, an ber £od)fd)ule ber ^falj

eine ^ßrofeffur anzunehmen, mit bem 93erfpred)en, möglidjfte

^ehrfreiheit 3U geftatten, ein $erfpred)en, ba« ben Kurfürfien

ljeutigentagS noch oaö a&cr ^pino^a nicht annehmen

3U fönnen glaubte, meil er nid)t mußte, ob biefe Freiheit nicht

boch ihre Sdjranfen fänbe.

3J?ehr als oon biefem Sohne ift in nnffcnfd)aft(id)cr 33e*
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jiefmng öon ju>ei £b'd)tern ju fagen; öon bcr äüeften, (Sftfa*

betl), in bcr @efchid)te gemöhnlidj genannt bie <ßfa(3gräfin

(Slifabeth, unb öon bcr jüngfkn, (Sophie, bie ba« jwötftc Äinb

ihrer keltern mar unb ^tnrcid^cnb befannt ifl a(« fturfttrfHn

öon £annoöer, ©emaffttn (Srnft Sluguft'S, unb als fürfrtic^e

greunbin £eibni$\

(Sin Gntglänbcr bcr bamaltgen 3cit fa9T >
oa6 ®ifobrt^ bic

getiefte Dame, (Sophie bic öoflcnbetftc £abt) in Europa fei \

unb ein befannter granjofe, (Sf)eöreau, behauptete, baß granf--

rcid) feinen fdjönern ©ctfi at8 bie £>erjogin ©opljie befäße,

unb niemanb, bcr in ber $f)itofopl)ie grünMidjer unterrichtet

»öre als bie ^rinjeffm (Süfabeth- SBenn babei aud) etwa«

Ucbertrcibung mit untergelaufen fein mag, fo miß e$ bod)

immer öiel Reißen, baß ein 9ftchtbeutfd)er, befonberS ein gran*

jofe, ftd) in biefer $lrt über bcutfcr)c ^ßr^effinnen äußert,

greiüd) ift babei ju bemerfen, baß bie gran^ofen bcr bamalU

gen %t\t feine anbere 33ifbung als bie franjöftfdje anerfannten,

namentlich feine beutfdje, unb baß aud) biefc beiben ^rinjef*

Annen aU mitten in ber franaöftfdjen fte^enb angefeljen mur*

ben — mar bodj ber Präger ÜjreS ©eifieä aud) bie franjb'fifdje

©pradje. @o erftärt c« fidt) am leidjteften, baß btefe ©djroe*

flern in ihren Beziehungen jur SBtffenfdjaft, fpeciell jur tyfyi*

tofoprjic, bisher öon granjofen met mehr anerfannt roorben

ftnb als öon £)eutfd)en.

jDtc ältere ber erwähnten ^rinjeffinnen mar nun nicht nur

eine <Sd)itferin, fonbern eine greunbin ^eScorteS', be$ SRefor=

mator« ber iß^itofop^ie, tnie er fctbft ftch gern nennen ließ,

unb auf ihre Bejieljungen ju ihm mitt ich ^cr ctn)a$ nftI
)
cr

eingehen, ohne baß ich über ihr fonfiigeS £eben unb ihre ©tet*

hing mich $u öerbreiten beabftdjtige.
2 9cur ba$ fei hier fog(eid)

1 ©ronriety, „Letters'', 26, Bei ©uhrauer, I, 14 unb 139.

2 gif^er fagt tu feiner „©cfa^idjte ber neuern ^Ijüofop&ie"

(3. Hufl., »b. 1, Xty. 1, @. 194 Sfnm.), bie Ic^rreid^c unb Io(menbc

Aufgabe einer Sonographie (EUfabeth'6 fei noa) ungetöfl. 3$ n?etß

nid)t, ob er bie &tyanbfang ©u&rauer'S, „(Slifabeth, ^fafygrafin bei
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erwähnt, baß bie eben crft jur Jungfrau ^crangctoQ^fenc @ft*

fabetf) eine feftene ^epigfett be« SfjarafterS betoicö
f
inbem fie

bie Sßerbung beö ^od^gea^teten ^ofenfimig« 2B(abt$(ah> IV.,

au$ bem §aufe Sßafa, au«fd)Iug, ber burefj fte, als eine 55er*

nmnbte be$ engUfcfyen $önig«hftufe$, feine $lnfprüd)e auf ben

fd)tt)ebifd)en ftönigätljron beffer burdjfefcen ju fönnen glaubte.

Dbg(eid) bie fjamtüc ber ^rinjeffin bamat«, furje 3*it

bem 5Eobe be« #önig« unb fturfürften, gerabe in ben brücfenb*

Pen $erljältmffen lebte, nafjm (Jlifabetfj bod) bie angebotene

SömgSfrone nidfjt, weit fte, barin ungleich einigen ityrer ®z-

fcf)nnfter, ifjre Sonfeffion au« äußern Sftücfftdfjten nidjt änbern

wollte, ttiorin beutfdje ^3rinjef(innen befanntüd) fetten öeintid)

getnefen flnb.

2Ba8 bie SBiffenfcfjaft anlangt, fo nafpn bie ^rinjeffin

(Sftfabetf) fidj if)re Butter nid)t jum $orbUb, bie tfoax in Der*

fdjiebenen ©prägen fid) gett)anbt auSmbrüdfen üerjfrmb, aber

9?h«"> Stebtifftn öon §erforb", im „$iflorifchen £afcheubuch", 1850,

gefannt bat. 2)tefelbe in" in ber grünblichen Seife ©ubrauer'« mit

genauer flenntniß be« SäKaterials unb nötiger Sürbigung ber gangen

<J>erfönIid>feit getrieben; auch ba« «erhältniß (Slifabetb'« ju 5De«*

carte« mirb ausführlich genug befanden, unb e« mürbe mir nicht

in ben (Sinn fommen, über baffelbe etma« $u »eröffentlichen, märe

ni^t cor einigen fahren bi«her unbelannte« ÜRatertal aufgefunben

unb herausgegeben morben, burch ba« gtoar auf bie Beziehungen fein

neue« Sicht fällt, ba« aber boch im einzelnen manche« (Srmähnens-

werthe bietet (Sigentlich mürbe für bie ©ache ein Nachtrag $u ®ub*
rauer genügen; ba aber eine allgemeine Befanntfchaft mit ben be*

rveffenben ^ßerfönlichfeiten nicht &orau«gefefet merben fann, fo fehe idt)

mich genöthigt, menn ich einigermaßen Slbgefchloffene« unb nicht gu

gragmentarifche« geben mitl, toiele« gu mieberholen, ma« <$ut)rauer

bereit« bringt. 25a« £h*ma felbft haben fchon behanbelt: goucher

be Sareil, „Descartes et la Princesse Palatine ou de l'influence

du Cartesianisme sur les femmes au XVIIe siecle" ($ari« 1862)

;

berfelbe ,
„Descartes , la Princesse Elisabeth et la reine Chris-

tine d'apres des lettres inedites" (*ßari« 1879; befonber« merth*

»oll burch ba« neue 2Jcaterial)
;
Sfeannel, „Descartes et la Princesse

Palatine" (<ßari« 1869).
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bafl 2Biffen mehr nad) feiner, praftifdjen Söebeutung für ba«

äußere £eben, alä um fetner felbfl willen ober wegen feines

SBertljeS für ba$ innere £eben gefugt unb erflrebt $u ^aben

fdjeint.

©erabe baä, woran ba$ £er$ ber 2ftutter ^ing, SBergnü*

gungen aller $rt, ^eitere ©efelligfeit, 3agb, ließ bie ^rin*

jeffin gleichgültig, toäfjrenb e$ anbererfeits ber Butter, beren

(Sinn auf ba« Sleußere gerietet war unb bie aUeö baran fefete,

nod) einigen ®lanj be$ verlorenen $önigthum$ ju jeigen unb

für bie $tnber wenigflenS bie $urpfal$ wieberäugewinnen, e£

an 93erftänbniß für bie liefer angelegte unb innerlichere 9?atur

ber Ißrinjefftn fehlte. 3)ie £od)ter war $war bon fchmer$ltd)en

@efüt>lcn über bie ÜDemütfn'gung tljrer gamitte erfüllt unb litt

crnjtlidj mit ben Obigen unter ben fjcnrten (£djicffal3l*tf)lägen;

fie war aud) bemüht, fo weit e$ an il)r lag, baS Verlorene

wieberjuerlangen — eö jetgt ftdj bie8 namentlich in ber mit

einigem innern SBiberwillen, wie e§ fd)eint, erffrebten 3lnnät)e^

rung an bie Königin d^rifttne — , aber pe ließ bod) fdjon früh

eine entfehiebene Dichtung nach gninblidjern wiffenfd)aftlid)cn

(Stubien feiert, fowie nach pt)i^ofopr)if<^en SÖGebitationen. (Sie

würbe nicht fo fetjr bon ben mancherlei 2tti£gefd)tcfcn ihrer

gamilie eingenommen unb niebergebrüeft, baß pe nicht Wentg=

fteng gehofft ^ättc
f

burdj 53efriebigung biefer Neigungen baS

(Gleichgewicht iljver ©eele ^crjufrcllcn unb gtütflidj ju Werben,

eine Hoffnung, bie, Wenn fie beutlich gezeigt würbe, bie Butter

noch mehr berftimmen mußte. <5o fcheint ein ^cr^tic^cö 53er*

Ijältniß jwifchen ber Königin unb ber ^rinjeffm nie jiatt*

gefunben gu haben, wa8 um fo eher erflärtidj ift, als bie

£odjter einflußreiche 3al)re ber ^inbljeit, Dorn aweiten bi$ wahr*

fcheinlich $um $eljnten, bei ihrer ©roßmutter, ber $urfürfttn

Juliane, in Berlin unb troffen berlebte, unb biefer atfo ihre

(Sqiefjung großenteils berbanfte. £)iefe ernftgefinnte unb bor*

jügliche gürftin war 1620 nach Dcm Eintritt ber $ataftrobt)e

mit ihren ältefkn Unfein aus $eibelberg nach Berlin an ben

£>of ihre« <3d)wiegerfohne3, beS $urfürften @eorg SBilhelm,

übergeftebett. £>er @roße furfürft war alfo ein Detter (Sltfa.
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6eny$ unb §at fidj biefer bei meljr at$ einer ©elegenfjeit toarm

angenommen.

(Eine geteerte grau toar bamate gerabe fo toenig etroaS

Seltene« roie jefct. 2lud) barf man nidjt glauben, bog bie

grage, ob bie grauen überhaupt im (Btanbe unb baju berufen

feien, ttnffcnfdfjaftftcfj etroaS 3U (eijkn, erft neuerbingS bie ©ei«

fier befdjä'ftige. (Sie mürbe bamafä gerabe fo toie gegenwärtig

tljeits Don Männern, t^cit« Don grauen befjanbett, an Uni=

öerfttäten würbe fogar barüber biSputirt, 3. 23. in Seidig unter

bem SSorftfc be8 3afob £l)omafiu$, unb e3 etfdjiencn bamatö

ju biefem Qtotdt ebenba jmei $)iffertationen Don einem $cr*

efyrcr ber grauen, bem §i(bburgljäufer <5auerbrci, unter bem

Xitel: „De foeminarum eruditione" \ ber ju ben befonnenen

$efu(taten fommt, bafj 9Jatur unb (Bitte ben grauen weber

befehle nod) verbiete, ftd) mit geteerten (Stubien ju befd)äfti=

gen, bagegen bie Vernunft fofdjen grauen, bie moljftjabenb

feien unb frei öon JjäuSttdjen ©efdjäften, ratfje, it)re SKufje

lieber ben SBiffenfdjaften aU anbern Dingen jujunjenben, na*

mentftdj wenn eine befonbere Neigung ju ben (Stubien Dor*

Ijanben fei. Unb roetd) lange, fiattüdje SReilje Don geteerten

Hainen weiß ber $erfaffer aufzuführen! (Sr greift in baS

Wtertljum jurütf, aber aud) au$ ben lefctDergangenen Satyr*

fjunberten braucht er um berühmte 53eifpiele nidjt Derlegen ju

fein. <5o fü^rt er a(S fo(dt)c bie Dtnmpta Sttorata an, unb

au$ feiner unmittelbaren ©egenmart bie ^fatjgräpn (SUfabetl),

fott)ie Stnna 5tfaria Don ©djürmann, n>etc^e tefetcre fefjr fromme

grau fetbjt ein 93ud) barüber fdjrieb, ob für eine tualjre Qfyxi*

fh'n ba$ (Stubium ber SBiffenfdjaften paffenb fei, offenbar jur

Beruhigung tljrcr eigenen ©crupet barüber, bafj fie fctbft un*

auSgefefct Dom Söaume ber Srfenntmg nafdjte, ba§ fte be*

»anbert war in ben ©pradjen beä borgen = tüie be8 Stbenb*

1 SBeibe aus bem $a\)xt 1671; bie jroeite ift 3hm 2)amen, bie

at« eruditisßimae bejeidjnet werben, getoibmet, eine berfelbeu mar
ein gväutetn Don griefen auf SRötfya. ®iefe £iffertationen finb fc^ott

&ct ©u^vauer ermähnt.
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(anbe$, baß ftc fc^riftflcHcrifc^ tljätig mar in ^ßoefie unb ^ßrofa.

SBegen iljreä 2Biffen$ unb ifjrer "jßrobuctioität würbe fic an=

gefungen in (ateinifdjen ©ebidjten, beren bisweilen Ijödjfi jroci*

beutige (Spradje un$ feltfam berührt, wenn wir bebenfen, ba§

fie einer -Jungfrau gewibmet ftnb. (Sogar ein 3efutt Der»

fjcrrttcfjte fie, bie reformirte @fjriftut, a(8 eine virago, als bie

jefjnte ber Stufen, a($ bie merte ber CHjarittnnen. 1 3c^tt)CM c

muß fte bie 23efd)äfttgung mit ber weltüdjen 2öei$f)ett a(8

grauen juftefyenb angefeljen Ijaben, ba fie iljr @efd)ted)t ge*

rabeju aufforbert, ftd) mit bem fdjönffrn (Sdjmucf ber Söiffen*

fdjaft ju gieren unb ftcf) gu fammeln unter bem ©djufc ber mit

ber £oga, nid)t mit ben SBaffen angetanen Seinem (non tarn

armatae quam togatae Palladis praesidio). greilid) Der*

brannte fie felbft fdr)Xieg(tc^ bie meiften if)rer ©Triften, foba§

fie gegen (Snbe iljreS Sebent an ifyrem 33eruf, ju fdjrtftftellera,

bod) DerjmeifeU fjaben muß.

3ln biefer 5lnna üftaria Don 8djürntann fdjeint bie 'jßrin*

jefftn (Süfabetfj fdjon in früher 3ugenb hinaufgefeljen $u Ija*

ben, nadjbem fte jettig mit Üjr befannt geworben war; innige

greunbfdjaft unb $ld)twtg bewahrte fte i!jr, unb nod) als (eüan*

geltfdje) Slebtifftn öon $erforb, a($ fotdje retdjSunmittelbar,

war fte in ber Sage, ber alten greunbin mit tfjren reftgtöfen

fdjmärmertfdjen ©enoffen, ben Slnljängern £ababie*$, in ^perforb

eine ©tätte ber 3uPU(^t 8U gewähren unb fam barüber fogar

mit bem SRetdje in Sonflict.

93on biefer geteerten 2>ame freiüdj fonnte @(ifabetlj nidjt

in bie 'ißljüofoüljie 2)e$carte$' eingeweiht werben. 3m ©egen*

tfjeit, ba8 gräulein öon 6djürmann war eine erbitterte @eg-

nerin be$ ^f)Uofoöfjen, wie man erjäfjtt, weil biefer, ate er

fie einft beim ?efen ber 5öibc( im fjebräifdjen Urtert fanb, iljr

fein (Srßaunen barüber äußerte, ba§ jte fo trief £tit einem

1 $gl« goutfyer be (Sareit, „Descartes et la Princesse Palatino",

@. 34. 2lud? 2>aniel §etnftu« nannte fte bie je&nte Sflufe, unb als

batatji|cf;e 2ftufe Würbe fic öfter« abriefen.
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unbebeutenbcn ©egenfianbe wtbmete. dx habe aud) öerfudjt,

bie 33ibel grünbüd) 311 berftefyen, unb ^abe $u biefem £mdt
mit bem erjien Äapitel ber ©cncfiö angefangen, aber barin

nidjt« flar unb beutltd) auSgebrücft gefunben. 1
^Slufö tieffite

baburdj in intern religtöfen ©cfü^t gefränft, üermieb baS grau*

(ein fpäter jebe ^Berührung mit £)e8carte$ unb bezeichnete e$

in ihrem Oournat als eine Söo^at ©otteS, bag er fte öon

biefem gottlofen Sttenfdjen befreit unb il)n als Sporn benufct

^abe, um in ihr bie grömmigfeit (ebenbig ju machen. 2
Dffen*

bar gef)t auf >De8carte$ eine ©teile in einem ^Briefe ber (Schür*

mann an bie ^ßrinjeffm (Slifabeth aus bem -3a()re 1644, wo

fte Auguftin unb ArifioteleS greift, als bie beiben großen @e=

fitrne ber göttlichen unb menfglichen SBciö^eit, bie nie Der*

bimfett werben fönnen, welche Diebel unb welch ein (ShaoS oon

Srrthümern man ihrem gtänjenben £id)t aud) entgegenjuftellen

öerfud)t f)<xbt. £)b bie ©rieffdjreiberin wußte, baß (Slifabeth

biefe ginfterniß fdt)on fennen gelernt unb liebgewonnen hatte?

Von anberer ©eite fing man nämlich an, bie ^ß^tlofop^ie

^DcScarteS' um fo h<*her 3U fdjäfcen. ®* Wßr *m £aa9' &em

bleibenben Aufenthaltsorte ber $önigSfamilie, wo ftd) bamalS

bie erfte Keine ©emeuibe öon Anhängern beS ^h^°f°^cn m *s

bete, ber mit unerhörter ©elbfränbigfeit, wenn aueff immerhin

mit einiger $orfid)t, bem alten Reiben AriftoteleS unb ber

djrifHidjen ©cholaßif entgegentrat, baS Kenten t>on allem

3roange befreien unb e$ üon bem 3)enfen felbft auS fich ent*

wicfeln taffen wollte. 3)eScarteS hatte, 35 Oahre alt, fich nac^

^oHanb jurücfgebogen, um in biefem £anbe ber retigiöfen £0*

leranj feinen ©tubien unb Sflebitationen ganj leben $u fönnen,

mögliche toerfdjont uon ben Verfolgungen ber Geologen unb

öon 33efuchen Neugieriger unb 3ubringlid)er. & roecfjfelte

1 „Cläre et distinete pereipere" war bei 3)e8cartes baö Ärite*

rium ber wahren (Srfenntniß.

2 „Abrege sincere de la vie de M. de Labadie", in bem

@uM>lentent $u ber „^iräjen* unb #efeergefcfyi<$te", toon Srnolb, citirt

bei ©u^rauer, I, 141.
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mefa a(3 jtüanjtgmat feinen SBofaftfc, an bretje^n ocrfd)iebe=

nen £rten l)ie(t er fid) anf, um unbefannt 3U (eben, feinem

©runbfafee nadjfommenb: @ut fat her gelebt, ber gut Der*

borgen getoefen tft (bene qui latuit, bene vixit). fjreitic^

fatte er auf Reifen unb trteg^ügen, bie er bom 21. bis 33.

Oafjre gemalt, fattfam frembe £cmber unb üttenfdjen fennen

gelernt, bamalS in ber beftimmten 2lbfld)t, nidjt Sücfar, fon*

bern ba8 £eben 3U (rubtren. 3n ber <£d)ladjt am ^Beißen

Söcrge fatte er gegen (£üfabetf)
,

S SBater mit gefamöft. 2Iud)

eine Saflfafjrt 3U ber Santa casa ber 3ungfrau Flavia fatte

er ausgeführt, bie er früher für ben getobt fatte, baß

c8 ifjm gelingen follte, ftcf) eine neue $ütte be$ 2Öiffen8 ju

bauen, in ber er befaglid) mofaen tonnte. 9hm, er mußte

felbfit biefe Söebingung für erfüllt falten: er fatte ba« §au$

alfo fertig gebraut, unb jroar auf bem ©runbe be$ 93eroußt=

feinS 00m eigenen 3d), ber atterbingS als ^unbament für

einen bogmatifdjen 3bea(i$mu$ njo^l gebraucht toerben tonnte.

2Benn fid^ 3)e8carte8 nun a(8 eine 9Irt (Stnfiebtcr jurü(f=

30g, fo barf man nidjt an ben fjeittgen *ßautu« oon £fabd

ober anbere $lnacfareten be8 9florgenlanbe$ beuten. (Sr toav

fern oon aller $l$cefe früf) an 93efag(id)feit, ja an einen ge=

nriffen £uru$ be8 £eben$ gembfat unb ließ aud) föäter baoon

nid)t ab, foroie er trofc ber Vorliebe für 3urücfge3ogenfait,

fobalb er in $ertefjr mit anbern trat, ein feiner 2Be(tmann

toar unb blieb, ber in überlegener 2£eife bie ganje 23i(bung

feiner £tit unb bie gefetlfcfaftlicfan formen befarrfdjte. (Sin

granjofe, 9?amen$ Sorbite, ber ifa befugte, erjagt 3. 93. öon

ifai: „(5r mofate in einem fleinen ©djloffe mit fefa Ijübfdjer

£age unb in ber 9täfa einer großen UntoerfUät, brei ©tunben

Dom £>ofe 3U £aag entfernt. (Sr fatte eine siemltd) große

Hnjaljl Don SBebienten, (auter auSermäljlte unb gut auöfefanbe

SDfenfdjen, einen frönen ©arten unb ringsumher SBäume unb

Sßiefen." 1 (5$ war bieö ba$ <sd)loß (Snbegcejt bor ben £fa*

1
SBaiffet, „La vie de Mr. Descartes", II, 167; fcgf. aud& ©uty*

rauer, I, 144.
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rcn SeöbenS, ba$ $>e$carte$ ftd) red)t mohnttdj ju machen ge*

roufct ^attc. 9Jian jeigt nod) jefct in bemfetben ba3 3^mme^
ba« er längere gett, in bcn Sohren 1641—43, innehatte.

53on (Snbegeeft aus befugte er häufig bcn $>aag, bcn er atfo

teid)t erreichen fonntc, namentlich um ben 33crfefjr mit ber

*ßrin$efftn (SUfabctr) ju pflegen, bie er fdjon öon Serben, fet=

nem frühem SlufenthaÜSorte, au« in ^fjttofopfjie unterrichtet

ju ^ben fdjeint, nadjbem fte burdj ben ermähnten carteftant*

fdjen Sret$ für bie neue £el)re eingenommen morben mar.

Unter biefen greunben be$ ^ß^tlofof>^ett $)e$carteS finb na=

mentüd) $u nennen bie beiben 23rüber öon Xijoxxa, bie bem

furfürft(icr)en £aufe nach *>cm poüttfc^cn Ungtücf treu blieben,

^onftautin ^utygljenS, ber 33ater beö befanntern (S^rtftian $uty*

gf)en8, öfter öon 2)e$carte$ ermähnte ^Poflot, ber am $>ofe

beS ^rin^en öon Dranien im £>aag tebenb bie Sache feine«

greunbeS $)e$carte8 in beffen Streit mit bem übetrooflenben

unb befchränften £(j eotogen $oettu$ marm öertrat. ^ludt) ber

23eid)töater ber Königin, Samfon Oonffon, fofl GTarteftaner ge=

wefen fein. £)eäcarteg mürbe bei ber Sönigin burch ben 93aron

2(cf)atiu$ öon SDfjona eingeführt. £>ie fiönigin empfing ihn,

fo berietet Wi$ SBenger in ihren „Memoiren ber (Sttfabeth

Stuart", mit $lrttgfett, bie ^Prinjcffin (SUfabetfj, bie fich für

SKetaphöftf begetftert hatte, mte einen Sehrer, ober beffer mie

einen 5«unb.

Seit biefem erften ©cfpräd) mar ber münbüdje unb fd^rtft*

ftdje SluStaufd) ber ©ebanfen jmifchen ber ^rinjeffin, bie ba=

ma(S, im 3al)re 1640, jroeiunb^mansig Saljrc jä^te, unb bem

ungefähr boppelt fo alten ^h^°f°Phen ^n fchr rc9 c*- 2lud)

noch öon (£gmonb bei SUfmaar, mohin er, nachbem er (*nbe=

geeffc öertaffen, auf längere $eit 30g, fcheint er öfter nad) bem

$>aag 3um Söefud) feiner greunbe unb be$ £ofe$ gefommen

311 fein, ohne ba§ ftd) etma ein järrtid) romantifd)e$ Verhält-

nife ^mifchen Sd)üferin unb Lehrer entmirfett hätte. <£x jeigt

ftd) im SBerfehr mit ber ^rinjefftn ftetä als ber mit SöemufcN

fein geiftig Ueberlegene, als ber in ihren traurigen ©efdjicfen

STröfienbc unb $lufrid)tenbe; in ben gormen refpectirte er aber
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burdjauS ben SRang berfetben, mar (SMmann einer fürflttc^cn

<Perfönlid)feit gegenüber, rote man bei ber 23eurtr)etlung $>eö=

carteä' überhaupt nie außer $ld)t (äffen barf, baß er (£aoalier

mar unb fein roollte unb retner SCDeltmann lange 3 e^ gewefen

mar. 3n ber $>anbljabung ber f)öfifdjen <5prad)e get)t er fogar

fjäuftg über ba« ertaubt ©djeinenbe I)inau3, roenn er j. al«

er bie ^rinjefftn einmal im $aag oerfeljlt Ijat, fdjreibt: (5$

roäre beffer, baß er fle nid)t getroffen Ijätte, ba er in ü)rer

©egenroart nicfjt bie öoKe SRulje be8 ©eiffrä beroaljrt ^aben

mürbe, inbem er $u ötet £errlid)e« $u berounbera gehabt tjätte.

(Srfyebenbere SBorte, al$ fte 9flenfdt)cn ju eigen fein pflegen,

würbe er au$ einem Körper ^aben frrömen fe^en, ber ben dn*

geln, roie fte bie 3ttaler ju bilben pflegten, ähnlich fei, unb fo

roürbe er bon (Sntjücfen fortgeriffen morben fein, tote bie,

roeldje eben oon ber (Srbe fommenb in ben #immel einträten.

^[Ueö bie§ mürbe tt)n bor ber £of)eit ber '»ßrinjeffExi befangen

gemalt Ijaben, fobaß er nidfjt im ©tanbe geroefen märe, in

ber redjten SBeife ju antmorten. 1 3n äfjntidjer Sffietfe fdjreibt

er an bie Königin S^rifline, atä er einen ©rief Don U)r em*

pfangen ijatte. „Söenn mir ein ©djreiben au« bem £immel

gefctyidft morben wäre, unb idf) Ijätte e« au« ben SBolfen ljera&:

fliegen fetyen, fo mürbe tdj nidjt meljr überrafdjt morben fein,

unb idj f)ätte e8 nidjt mit größerer Hdfjtung unb 3$erel)rung

aufnehmen fönnen, als idfj empfunben l)abe bei bem (Smpfang

be8 Sd)retben8, ba$ (5m. SDGajefiät gefallen Ijat, an ntidj ju

richten."
2

SDtefe floSfel* unb blumenreiche (Spraye ifl jroar ber

$od)ad)tung oor ben betben ermähnten gürjtinnen jum S^eil

jujufabreiben , jum £t)etl aber audj bem bamalS überhaupt ge*

motten <Stil, fomie ber großen £öflid)feit, bie 3)e$carte$ im

perfönlidfjen ©erfetyr nidjt met)r at« in ben ©riefen burcfjauS

ju beobachten pflegte.

1 „Oeuvres de Descartes par V. Cousin", IX, 124. (g« ifl

btee ber erfte ©rief, ben 2)e«carte« an bie $rtn$effin richtete, unb $mar
ift er im 3a&re 1643 gefa)rieben.

2 (g&enb., X, 311 fg.
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*X>tc ^rinjeffut macfjt öon bcn SBorjügen tfjrer ©eburt £)e«*

carte« gegenüber feinen ©ebraudj, fte unterftreibt ftd) in ben

Briefen faft fkt«: „votre tres affectionnee amie ä vous servir

Elisabeth", Sie if* bie bei ifjm $ütfc Sudjenbe; fte nennt

ftdj ifjm gegenüber eine untmffenbe unb ungelehrige ^erfon unb

fprtdr)t öon ifjren 5Ubernf)etten, mit benen fie iljn beläfttge.

3n bem erjfcn Briefe an Um fdjreibt fte, bi«ljer Ijabe bie ©djeu,

il)n ifjren unorbentlidjen (deregle) Sttf feljeti ju taffen, fte

baüon $urücfgehalten, i^n über nriffenfd)aftlicf)e £)tnge ju be-

fragen, ©ie menbet ftdj an iljn in intettectueller 53ebrängniß

fotöie in trüber Stimmung; fte fudjt fo bei Üjm 93e(ef)rung

für iljren nad) Hufttärung bürflenben ©etjt, nrie Söeruljtgung

unb £roft, wenn nieberbrürfenbe ©efüfjle fte bewältigen, unb

ljat bie fefte Ueberjeugung, baß er beibe«, ffilarljeit unb SRufje

be« ©eifte«, gewähren fann. 3>e«carte« öertritt beinahe bie

etette eine« 5öeid)töater« bei iljr, ba fte ftd) nid)t fd)eut, alle

ifjre innere 9^otr) iljm ju berieten; fte öermag, rote fte felbji

meint, ifjm atte it)rc gelter $u befernten, ba er unter aßen •äften*

fd)en allein im Stanbe fei, fte baöon ju Reiten; fte beftfct in

feiner greunbfdjaft ein fjödjft roertljöoü'e« @ut, ba fte feinem

SRatlje bie gütjrung tr)vcö Seben« anvertrauen fann. 1 3U *

gtetdr) nimmt er bei tfjr bie Stellung eine« Slrjte« ein:

fte fdjreibt iljm Ija'ufig öon iljren !örperücr)en Seiben unb er*

bittet unb erwartet gegen biefe öon iljm 9fatlj unb Angabe

fjeüenber bittet. ©0 miß fte 3. 93. aud) ba« SBaffer öon

(&paa ntdr)t trinfen, el)e fte j^eecartc«' Meinung barüber er*

fahren Ijabe. 2

2Biett)o( fte nun eine £eit lang gerabeju begeifterte Sdjü*

lerin £)e«carte«' toar unb überaß, too^in fte nur fam, fo

1
93rief 8 in ber oben erwähnten ©djrift goud)er'$ be (SareU,

,,Descarte8, la Princesse Elisabeth et la reine Christine 44
: „Le

bonheur, que je possede dans l'amitie d'une personne de votre

merite, au conseil duquel je puis commettre la conduite de

ma vie.
44

* »rief 7.
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namentlich in Söerlin unb fpäter in ^eibelberg, feine £chrc ju

Derbreiten fudjte, fo orbnet fie fid) if)m bod) feincSwegS un=

bebingt unter, wie bieS bie fogenannten blinben GEartefianer

ber bamaltgen 3 ei* fdjon traten, fonbern fte prüft felbftänbig,

was er it)r twrlegt, äußert SBebenfen gegen manche fünfte fei*

ner £efjre, bie ju wibcrlegen ober $u t)eben bisweilen bem ^r)i*

lofopljen nid)t leicfjt wirb. ®eScarteS fertigt auer) biefe ^roeifcl

nid)t etwa bon oben her in fd)ulmciftcrttdc}cr 3orm ab, er gcl)t

oielmehr ausführlich auf fie ein unb benufct fte mit aufridjti=

gern £)anfe für bie görberung, bie ihm baburch würbe, $u

weiterer unb tieferer gorfdjung ober 3U flarerer Darfteffung

feiner Anflehten. 3a bie ^rinjefftn feheut fich auch nicht, als

er £oUanb feiner tr)eotogtfdr)cn ©egner wegen öerlaffen will,

ihm Vorhaltungen beSmegen ,$u machen unb ihm 3U fdjrei&cn,

baß e$ feiner unwürbig fei, baS gelb feinen geinben gegen*

über ju räumen, unb baß feine (Entfernung wie eine 33er=

bannung ausfeilen werbe, bie i()m in ber Meinung ber £eute

mehr fchaben fönnc als aKeS, waS ihm bie Herren Geologen

anjuthun im ©tanbe feien.
1

jDeScartcS war für ihre Ontctligenj in r)o^em ®rabe ein*

genommen, unb er lonnte baS fein; benu fie faßte feine £ef)re

mit ber ©rünbung beS SeinS auf baS $>enfen fogleich im

richtigen Sinne auf, fid) bon bem hergebrachten gormaliSmuS

loSmachenb, im ©egenfafc 3U ©elehrtcn, welche bie SBerfe beS

SDeScarteS nach ben Siegeln beS 31ri(toteleS prüften ober fie

feljr wenig lafen, wie ihr bie einfiel) tigften $>octorcn ber Dfteber-

lanbe geftanben hatten, baß fie biefe (Schriften nicht jtubiren

würben, weil fte 3U alt wären, um eine neue 3flethobc ju be=

ginnen. 2 Sie war balb tief cingebrungen in ben ganzen car*

tefianifd)en ©cbanfengang, wie biefer in ber Slbljanblung öon

ber 9X?ctf)obe unb in ben ^Betrachtungen über bie erfle tyfyU

lofophie niebergclegt war, ließ fich baburch ^on ber ffeptiferjen

Stimmung, ber fie öorfjcr oerfallen war, abbringen unb tonnte

1
SBrief 22.

2 Erter 5.
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nidjt begreifen, baf$ gegen bie gunbamente ber <ßlji(ofoöf)ie

^eScarteS' nichtige (Sinwä'nbe borgebradjt mürben öon 2flän*

nern, bte tnete Safjre bem (Btubium unb bem 9cadjbenfen ge*

wibmet Ratten nnb trofcbem ntdjt im ©tanbe mären, fo einfache

unb fCare $>inge 31t oerfreljen; fie wunbert ftd) namentlich bar*

über, ba§ (Saffenbi, ber wegen feinet SBiffenS fo berühmt fei,

jammt bem (Snglänber §obbe$ nod) weniger vernünftige $lu$=

ftetfungen gemadji ^abc als äffe übrigen. 1 <Sie berftdjert

£eäcarte8, baß fte in einer 6tunbe au$ feinen 6d)riften me^r

lerne, um iljreu SBerjranb jn bilben, als wenn fic ifyr ganzes

£cben auf bie ?eftüre anberer 93üd)er uerwenbe. 2

3)urd) ba$ feine unb öotte 33erftänbnig feiten« ber ^rinjeffin

würbe ber ^fjilofoöf) fcermodjt, iljr, ber ©edjSunbäWanjigjä'Ijrigen,

fein au8füt)rlid)e$ 2Berf, bie „Principia philosophiae", $u wib*

men 3
, in roeldjem er, ber SBater beS mobernen 3bcali$mu$, ben

fogenannten (SrfafjrungSnfyilofopfyen Francis 33acon weit über-

treffenb, e$ als ber erfte unternahm, mit ^Cuöfd^tug aller

übernatürlichen Urfadjen unb aller 3merfe, mit ftrenger 9)?e=

tfjobe, genauer ^cnntntft ber GrrfafjrungStfyatfadjcn unb auf

@runb fixerer Beobachtungen bie unorganifdje unb nid)t we*

niger bie organifdje 9?atur aus wenigen ^rinciüien abzuleiten,

ein 2Berf, ba« fjeutigentagS üerfjältnifjmaftig wenig gelefen

unb gefannt, aber wol wegen einiger wunberlidjcr §öpotl)efen,

bie barin t)orfommen, uielfad) Dertadjt wirb, 3)te Xljeorie ber

tourbittonS, bie burd) gonteneöe popularifirt würbe unb lange

1
33rtef 3 unb 6. £e$carte$ fjatte bor Veröffentlichung feiner

„Meditationes" an bie berühmteren Genfer ber bamaligen 3eit baö

Sftanufcrtyt berfelben gefebieft, mit ber 9lufforberung
,

etwaige 53e*

benfcn gegen feine 2ebre ilmt mitwtl;eilen; er ließ bann mit feinen

„ Meditationes " äugleidj bte „Objeetiones" unb feine „Respori-

siones" barauf bruefen.

2
Söricf 19.

3 3n |>a'terer 3eit würben ber ^rinjeffm noa) einige tbeologt*

fa)e©crfe gugeeignet: &ottinger bebicirte ibr ben fünften 33aub feiner

..ftirc^engefebiebte", unb (Soccejuö wtbmete iljr feinen „(Sommentar gu

frem §o^en Siebe".

fciftorifäeS SEaf^enbudj. eetfiSte &. V. 18
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3eit große 2lnerfennung fanb, fowie bie ,£»)potf)efe t>on bem

SBerctnigungäpunfte be8 SeibeS unb ber €>ee(c in ber 3^^
brüfe, bürften nid)t baüon abgalten, ben bteibenben, nid)t nur

gefd)id)tlid)en, 2öertlj ber barin geführten naturpf)i(ofopf)ifd)en

Unterfudmngen anjuerfennen.

(58 fefct ba$ SBerßänbniß biefer ©djrift nidjt nur eine ernftc

SSefdjaftigung mit ber ^IjUofopfjie, fonbern aud) matljematifdjc

unb naturmiffenfdjaftticfje Jtenntniffe t>orau$; ber $erfaffer mußte

atfo annehmen, baß fte ftd) bei ber ^rinjeffin fänben. Die

SBibmung iß ein eljrenbofleS 3eu9m6 bie geiftige 23e=

beutung Grttfabetlj'S , wie ein fotdjeä wenigen grauen in ber

@efd)id)te jutljeil geworben ift, unb (priest, weil für bie

Deffentüdjfeit benimmt, beutttdjer al4 atte Briefe bie Ijolje

$ldjtung au«, bie ber ^fjüofopl) ttor feiner greunbin unb ^d)ü=

lerin Ijegte.

größten ©ewinn oon feinen früfjern (sdjriften fefje er

e$ an, fo fdjreibt er barin, baß er burd) fie mit ber $rtn$efjui

befannt geworben fei unb beren fjerrüerje ©etfteSeigenfcfjaften

fennen gelernt ljafte, fobaß er bem üftenfdjengefd)(ed)tc fiel) nüfc-

lidj ju machen glaube, wenn er biefelften fünftigen ®cnera=

tionen at$ nacr)a[jmen$wcrtf) bor bic klugen fteüe. 6« roürbc

ftd) nun nict)t für il)n fernen, !)ier $u fdjmeid)e(n, ruo er

gerabc ben ©runb jur wahren (ÜErfenntniß (egen wolle; aud)

wiffe er, baß ein einfadjcS unb ungenierte« Urtljeil eineä tyfyi-

lofopfjen ber ebeht 5htfprud)$(oftgfeit ber ^rinjefftn angenehmer

fei als irgenbwetdje jierUdje £ofte$erfjcftungen fotdjer, bic mef}r

ferjöne Lebensarten $u madjen wüßten. DeSfjatb wofle er nur

Sa^reö borbringen unb in biefer SBibmung ebenfo ^ß^ttofopfj

fein wie in bem gan$en Sßerfe.

©inen großen Unterfd)ieb gäbe e$ nun jwifdjen roirflidjen

unb fdjetnbaren £ugenben, $u wetzen (entern er £olIfür)nf)eit,

93erfd)wenbungöfud)t u. a. rennet; unter ben wirfliefen fei aber

wieberum ein Unterfdjieb fcftjuftellen ^roifcf)en fofdjen, bie auf

genauer Senntniß ber Dinge beruhten, unb foldjen, bei benen

ftd) nodj Unwiffenfjeit gettenb madje. 3o entftefje fjäuftg au£

Gnnfalt ©utmütljigfeit, auS gurdjt grömmigfeit, au$ $er$meif:
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hing Xapfcrfctt. 3ene wahren unb reinen £ugenben, bie ade

au$ ber (5rfenntniß be$ 9ted)ten fjcrnorgtngen
,

Ratten aüe eine

unb biefetbc 9catur unb mürben unter bem Üftamen ber 2Bei8=

fjeit jufammengefagt. 2öer ben fefkn unb tätigen SöttTcrt

rjabe, feine Vernunft red)t 311 gebrauchen, unb atfe$, roaS er

für ba$ 53eftc f>alte, audj §u tfutn, ba$ fei ber redjte 2Beife,

unb mit biefem (Sinen r^abe er ©eredjtigfeit, Xapferfeit, Wlfc

ßtgung unb afle übrigen Xugenben, bie aber fo untereinanber

toerbunben feien, baß Feine bie anberc bcfonberS überrage.

„3roeieriei ift nun", fo fäfyrt er fort, „311 ber fo befdrriebenen

SBeiSfjeit erforberlid) ,
näm(id) 93erftanb unb guter 2BtCfc: ben

feiten fönnen ufle in gleicher ifißeife fjaben, ber 53crftanb ift

bei bem einen ftarer als bei bem anbern. Sierool nun ben

Don 9catur etroaS (Bc^röerfättigcn e$ trofc ifjrer bietfadjen Un=

roiffenfyeit genügen muß, ben fcftcit unb beftänbigen SÖiUcn 3U

rjaben unb nicfytS $u unterfaffen, tnaS fte jur (Srfenntniß be$

^tedjten führen fann, unb fie fjterfür ©Ott banfbar fein müffen,

fo fteljen bodt) bie biet f)öf)er, bte mit bem feften Söitten, ba$

Stcdjtc ju tfyun, ben ftarften 33erftanb unb bie ernfte Arbeit

um bie Grfenntntß beö sBafjren uerbinben. Chr«. $oljcit be*

müfjen ftd) nun im fjödjftcn ©rabe um bte 2öar;rrjctt. $>a$

$eigt ftd) fdjon barin, baß tueber bie 3crf*rcuun9cn De$ §°fc$/

noef) bie getr»öf)nüd)e (Sr^iefjung
,

burrf) bie üftäbdjen 3ur Un*

ruiffenljeit öerbammt werben, 2ie fyaben fjtnbern fönnen, alle

2£iffenfdjafteu ju treiben. Xit unoerglei d)üd)e «Scharfe 3f)re3

@cifre$ aber gcf)t barauö Ijernor, baß Sie attc Siefen ber

2öiffcnfcr)aft ergrünbet unb ftd) in füqefter $tit 3U eigen ge*

madjt fjaben. hierfür fjabe id) nod) einen mir eigenen 33e=

weis, ber barin befteljt, baß (Sm. $>o(jeit meine früher öer=

öffenttidjten SlbljanMungen con ©runb au« üerftefjen, bie ben

meiften nodj fo £aientnolIen unb ©efefyrten 31t fdjmierig er*

ffeinen, ffienn jemanb in Sftetapfjtjftf benmnbert ift, fo fdjretft

er oor ber ©eometrie 3itrüd \ treibt aber jemanb ©eometrie,

1 £e$carte« toar einer ber bebcutenbften 2)?aü)ematifer feiner

Seit. @in toefentüdje« Skvbtenft t>at er fid> ermerbeu burdj bie SPe-

18*
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fo ocrftcfyt er bie 8d)riften über erfte ^fjifofopfyie (9J?cta=

pf)t)ftf i nid)t. £te gaffungSfraft Grw. $>oI)eit allein Ijat aücd

bewältigt unb fid) $ur fölarfyeit gebracht, unb fo nenne id) 3f)r

Talent mit 9ted)t unoerg (eid)Ud). iföenn id) nnn nod) erwäge,

baß eine fo mannid)falttge nnb boflfommene Äenntniß nid)t

etwa gefunben wirb in einem greifen ©tjmnofoüiuften, fonbern

in einer nod) jugcnblid)cn ^rin^ejfm, weldjc an ©eftait unb

Hilter nidjt ber ftafjtgrauäugtgen -Uttneroa, aud) nidjt einer ber

$)?ufcn, fonbern einer (5r)arttin gleicht, fo muß meine 53e-

wunberung auf baä fjödjfte fteigen. — 2lHe8 waö oon feiten

ber fteuntniß jur üoHfommcncn unb erhabenen ^Bctö^cit nötfjig

ift, wirb in 3f)ncn gefunben, aber nidjt weniger baS, wa3 man

uon feiten beä CHjarafterÖ baju oertangt: nämüd) im SBunbc

mit (£rf)abenl)cit, ©roßmutfj unb SRUbe, £ugenben, bie burd)

bie fortwäljrcubcu 6d)(ägc be8 @efd)itf$ bei 3fmen nierjt ge=

fd)iüäcr)t unb nod) uicl weniger gebrochen worben ftnb. SDtefc

(£igenfd)aften fjaben mid) 3fjncn fo uerbunben, baß id) Ofjrer

SBeiöIjcit meine ^f)i(ofopl)ic feicrlid) wibmen ju müffen glaube

unb ben 2Bunfd) fyabe, nidjt meljr ^fnfofopfj $u Reißen als

(Em. $o!jeit ergebenfter Liener."

Ungefjeudjelte $eieljrung ber ^rtnjeffin jeigt fid) fjicr; ju^

g(eid) aber gibt bie 2lrt ber £)cbtcation ein 3cu9nU? bafür, wie

es ber '•ßljilofoöf) berftanb, mit allgemeinen ©ebanfeu — er

gibt ja fjier gerabeju bie ©runbjügc feiner (Stfjtf — in feiner

unb ^öcf)ft DerbinMid)cr SBeife ^crfönüd)e3 ju oerfnüpfen.

2Bir tonnen baffclbc in mclcn feiner ©riefe an (SUfabetf)

finben. — 3)can fiefjt au$ beu Sorten ber 2öibmung, wie

ber ^pt)itofop^ 3ug(eidj datmlter ift, aber fic fommen ifjm ftdjer;

üd) Don £>cr$cn, ba äußere ©rünbe itjn 311 benfclben nid)t an=

treiben tonnten: weber an (Sljre nodj an ©e(b unb ©ut ifjm

etma# ju gewähren war bie
s
Jkinjeffm im <Stanbe. ^^^tertei

mußte Um freilid) fer)r für fic einnehmen: baß fte a(ö fürjHidje

griinbung bev auatyti)d)cn ©eometrie. süi$ ev biefe unter feinen

„Essais philosopbiques" toerb'ffcntlidjte, fennte er angeben, wie

»tele OMcbvte in (Europa fte öerfte&en würben.
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Tarne feine SBerfe eifrig ftubirt (jatte, nicr)t nur bi(ettantifd)

an i(men herumnafd)te, unb bafc fie freien ®eifte« genug mar,

ftd) ben £rabitionen entgegen3itfefcen unb ftd) 311 feinen 3lnftd)tcn

ju befennen — atlerbing« eine Spur öon (Eitelfeit bei beut

^3r)i(ofopr)cn ! 2Ber märe aber a(« Sd)riftftcller unb gar a(«

fdjulebUbenber Genfer in biefer 33ejief)ung nid)t fc^tnaef)

!

(5üfabctt) nimmt bic SBibmung banFcnb an 1 unb ift Te«=

carte« befonber« tocrpflid)tet bafür, ba§ er fie nidjt nur belehrt,

fonbern Ujr aud) einen £fjei( feines 9?ul)me« abgibt in beut

öffentlichen 3cu9nt§ Dcr frcunbfc^aftücr)cn ©efüljfc für fte unb

ber Slnerfennung ifjrer ®eiftc«gaben. „SrcUidj werben bie

gebauten tuol meinen", fefct fte Ijinju, „baß Sie gejmungen

ftnb, eine neue üttorat für nüd) aufjufteüen , bamit id) mid)

be« iMe« merth machen fönnc. 9lbcr id) nehme baffelbe nur

a(« eine 9?egel meinet £eber.«, inbem td) rooht roeiß, bafc td)

auf ber unterften Stufe ftcfjc, unb (Sie nur mein ©eftreben,

mic^ ju unterrichten unb ba« öon mir erfannte ©ute $u er*

langen, billigen." Sie meint freilief) foglcid) barattf, Te«carte«

werbe mol bie gute Meinung toon ihrem 3affttng«t>crmögen

jurüdjichen, roenn er in betreff einiger fünfte feiner £ef)rc

ihre Btoeifel erfahre, bie fie trofc aller Serounberung feine«

SBerfe« unb trofc alle« Taufe« für baffelbe äußern müffe.

Slud) 3U anbern feiner Schriften fteht bie ^rinjeffin in

enger SBejietjung: Seine früher nur flüchtig entworfene 9lb=

fjanblung über ben 2ftenfd)en gehaltet er um, bamit er fte feU

ner greunbin oorlegen fönne. Tie ganj eigentümliche Sirbett

über bie £eibenfd)aften 2
hat er für ben befonbern ©ebraud) ber

^rinjefftn gefchrieben unb ftd) fpäter nur fduner entfd)loffen, fie

überhaupt 3U öeröffentlidjen. 3U bebauern ift e«, bafc er feinen

$lan, einen „TraitS d'6rudition" 31t fdjreiben, trofc ber 9M)=

nung ber ^ri^effin nicht aufführte. Sic bemerft ihm 3
, eine

folche Hbhanblung fei ein große« 93ebürfnig, unb fte miffe, baß

1 «rief 5.

2 3ö) »erbe auf biefe 2lbljanblung fpäter noa) jurütffommen.

3
93rief 6.
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er fdjon au« Sftenfdjcnlicbc etroa« @cmcinnüt3ige« ntdjt untere

fäffen tuerbe, unb baß fie ir)n bemnad) an fein ifjr gegebene!

Verföredjen gar nidjt ju erinnern brause. (£r berfidjert in

ber Antwort (jierauf, bag er öor allem münfdje, ifjren SBefeljlen

nad)$ufommcu , cntmttfelt aber bod) bie ©rünbe, bie ifjn ner*

anfaßt fyaben, feinen frühem ^ßlan aufzugeben. Unter biefen

ift ber eifte, baß er burdj eine fote^e Veröffentlichung fid)

geinbc jujie^en mürbe — unb bie« wollte Xe«carte« als bor*

fitf)tiger üflann möglidjft uermeiben, um fid) baburd) nidjt Unrufje

$u machen. Vor einem SDcartyrcrtljum für feine Ueberjeugungcn

fc^rcefte er jurütf. — $ie ^3rinjcfftn fdjeint fid) babei beruhigt

ju fjaben unb ntdjt mieber auf ba« ^roject jurütfgefommcn

fein.

•£>tc 3cu9m ffc f"r DCU rc9cn $lu«taufd) ber ©ebanfen

jroifdjen bem ^ßr)itofopf)cn unb ber "ißnnjejfin liegen unö in ben

^Briefen bor, bie unter iljnen gcroedjfelt mürben, feitbem £e«=

carte« au« ber 9?ä(je ber ^rinjeffin gebogen mar, unb bie 53e=

fudje unb Unterrebungen nur feltener fwttfanben ober gan$

megfielcn. Von ben meljrern (junbert nod) oorljanbenen ©riefen

^«carte«', bie er jum größten £ljeil an bie öerfdjiebenßen

©eleljrten, namentlich aud) an ben gefälligen Vermittler $roU

fdjen iljm unb anbern, ben ^artfer 9tterfenne, richtete, ftnb

über bretßtg an feine fürftlidje greunbin gefdjrieben, manche

rcd|t lange barunter, mie fte fyeutigcntag«, in ber $eit be«

fleinften ViHctformat«, feiten torfommen merben. — 5"ür bie

(Mehrten be« 17. unb 18. Oaljrfuinbert« üertrat ja ber 23rief*

medjfel $um £l)eil unfere gütigen miffenfdjaftlidjen 3 e^r

fdjriften.

311« bie Briefe £>e«carte«' wenige Saljre nad) feinem £obc

in brei 93önben (jerau«gegeben mürben, forberte man bie ^3rin=

jeffin, bie iljrc Briefe au De«carte« jurücferljalten Ijatte, auf,

biefclben mit ucröffentlidjen ju laffen. 8ie meigerte ftdj, geijtc

alfo nidjt nad) bem 9iufun einer 8djriftftellerin unb ^f)ilofopl)ut,

ben fie bei biefer ©etegenljeit fid) leicht r)ätte ermerben fönnen.

<&it mochte <Sdjeu tragen, iljrc ©ebanfen ber Veurtfjeilung

Vieler borjulegen, l)atte fie bod) in bem erflen ©riefe an Xc4-
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cartcö nidjt nur 23ebenfen Wegen iljreS <5>ti(8 gehabt, fonbern

<md) barüber, baß fic i^rc fdjwadjeu Erwägungen ifnn mitju*

teilen wage; fic miiffe nur fjoffen, baß er ben ©djwur be8

£>arpofrate$ toafyre unb mdjtS babon an bie Deffentftdjfeit forn*

men (äffe. Sin anbere$ mal 1 meint fic r fie fjabe eine ber

Sflaruncn £)e$carte$' bei bem (Schreiben be$ 33riefeS oergeffen,

nämürf) nie etwas fdjriftlid) oon fid^ $u geben, baS toon wenig

gutmütigen £efern falfdj aufgelegt werben fönnc, unb überläßt

cS nun ber 33orfid^t j£>c8carte$\ if)ren 23rief nidjt in fdjümme

^änbe fatten ju (äffen. Sie Ijatte manche freie 5Ieußerungen

getljan, unb nad) ben Erfahrungen, bie tljr Sreunb gemalt

fyatte, fonnte fte aflerbingS fürchten, öon Uebetmotfenben ober

ganatifern Ijart angegriffen ju werben.

•äflan na^m bis bor fur$er 3 C^ an > D *c S3ncfe ber ^ßrin-

jeffin feien unwieberbringttd) oertoren; nod) öifdjer 3. $8.

beffagt bieg im Oafjre 1878. 2 2)ama(3 freiließ war fd)on eine

5lbfdjrift berfetben aufgefunben, nur war biefe Entberfung nodj

md)t befannt geworben. £)er um &ibnij befonberS oerbiente

(Mefyrte unb parifer $lfabemifcr $1. Souper be (£arei( fyatte

fd)on in ben fünfziger Oafjren eifrige, aber oergebUdje iftadj*

forfdjungen nadj biefen Briefen angeheilt, jug(eid) aber einem

funbtgeu fjoflänbifdjen Antiquar Auftrag gegeben, biefe 93emü*

jungen fort^ufe^en. tiefer festere war nun aud) fo gtücf*

(id), bei bem Crbnen einer alten, mandje wertvolle (Sdjäfee

ent^attenben 93ibltotf)ef auf bem 8d)(offe Sftofenbaal in ber

9?äf)e oon Slrnfjeim, ba8 jefct einem 33aron Don ^Pattanbt gc=

Ijört, ein Gtonbotut aufjufmben üon ungefähr 200 blättern,

fCctn Ouart, ber Schrift unb bem Rapier nadj au« bem

17. 3ab,rl)unbert flammenb, mitbemXitct: „Recueil de quelques

lettres ecrites ä Mr. Descartes par la reine de Suede et la

princesse de Boheme, copiees sur les originaux." 3

1 »rief 7.

2
„®efd&trt)te ber neuern *Jtytlofortic", 1,1., 194. @m)rauer

bebauert öfter fdjmeujlia) ben $er(ufh
8

^3fll- S'tfudjierbeSaveif, „Descartes, la Princesse Elisabeth etc.",

Vorwort. 3n biefer ea)rift t>eröffentlitt)t gou^er be (Sareil bie Briefe
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$)ie Grdjtfjeit bcr 53riefc Grlifabctfj'S ift rool ntd)t an^ttei*

fein. €>ie ftefjen in bcn nötigen «ejtefjungen $u bcn 23rieftn

SDeäcarteä' unb enthalten mcle bcfonberc flehte 3ü9c r
oic raan

faum einem Öalfdjcr jttfdjretben fann. $lbgefef)en bat>on, bafc

bie ^rin^effin ben Slbreffaten einigemal bittet, Ujre Briefe 311

tierbrennen — ein Verlangen, ba$ atfo aud) öon £c$carte$,

roie gemöfjnlid), wenn e$ gefteflt morben ift, ntdjt ausgeführt

mürbe —
, abgefeljen babon, baß fie ifjm etumat fdjretbt, fte

fcf)tcfe tfjm nur ba$ 93routflon, fommen aud) Einbeulungen be^üg=

ltd) gerotffer ^erfonen bor, bie nur beut jDeäcarteS berfiänb(id)

fein foflen, ferner 23efd)rctbungcn tfjrer Umgebungen ober 23e*

riduV über ganj befonbere unb bod) unmefentlidje Umftänbe,

nrie fic ferner 3U erfinben maren. Um GinS ju ermähnen: fte

ftreibt au$ troffen a. b. Ober 1
, roo fte fid) im üal)re 1647

bei iljrer £ante auffielt, über ben 3u f*ano ocr Umgegenb, mU
d)en ber trteg l)erborgebrad)t fyabe. £>ann berietet fte öon

ber großen 3Jiaffe Sttürfcn, bie man cousins nenne, unb bie

wie 2Bolfen fyeranfämcn unb babonflögen; burd) üjre (Btidje

feien Spiere unb ülttenfdjen erftttft, taub unb bltub gemorben.

<5it fefet fjinju, bie (Stnmoljner glaubten babei an £ereret, fte

felbfi bagegen, frei oon Aberglauben, fdjreibe btefe ^lage einer

außerorbentltdj großen Ueberfdjroemmung ber Dber bei brüden-

ber £ifee ju. — ®& tft unmal}rfd)einlidj, baß berarttgeä ein

Betrüger erbaut Ijabe,

£>ie un8 in Abfdjrtft erhaltenen «riefe (Slifabetfj'S — wir

befifcen ntdjt alle, bie Gltfabetlj an $)e$carte8 gerichtet f)at
2 —

(Sltfabetty'g an £e$cartee, fott>ic an ben Äurfürften, tyren trüber,

an bie Stebtifftn toon 2flaubmffon, i&re <Sdm>efter, unb einen an Sil*

liam $enn, folric aud) gttei Briefe ber Äöntam Sfyrtftine, einen an

2)e«carte« unb einen toafyrfctyeinlid; an (StyanuruS. 3n ber abfe^rift*

liefen (Sammlung ifl fäl|'3>lic& 2)eScarte$ aud& als Slbreffat beS streiten

angegeben.

1 «rief 22.

2
©rief 26 fceißt e$ g. $8. im qjoftferiptum: „Ma derniere etait

du 10/20 novembre" (1649). SSon btefem Saturn finbet ftc$ aber

fein ©rief in ber (Sammlung.
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rühren auS ber 3 C^ öom 6- 9ftai 1643 bis 24. SRoucmbcv

1649 hcr/ ftnb größtenteils oom $>aag batirt, manche oon

Berlin, wo btc ^rinjeffin längere >$ut ftcfj als 33cfud) an bem

ihr üerwanbten branbenburgifdjen £>ofe auffielt, einige auS bem

fdjon erwähnten troffen nnb ftnb meift nad) (Sgmonb gerichtet

(nad) Gntbegeeft ift wahrfdjeinlid) fetner fdjon abreffirt gewefen l
) t

einige nad) granfreid), wohin IDeScarteS in (5rbfdr)aft^= nnb

gantilienange(egenl)eiten mchreremat reifte, ber lefcte nad}

$)ie ^rinjefftn berührt in itjren Briefen, bic nid)t fo auS=

fü^rlid) finb tüte ^DeScarteS' Antworten, unb beren Stil biS=

»eilen etwa« fd)merfäfltg, ja unüerftänblidj tft, ötel ^erfönlidjcS,

auf baS S)eScarteS mit öoKer J^ctlna()mc eingebt, ohne feinem

feitS ebenfo mel i(jn felbft 53crür)rcnbeÖ üorjubringen. Sie

(lagt tfmt
2

ir)rc Sftotl), als if)r iüngfter Sßrubcr (Sbuarb, ber bann

btc ^Prinjefftn üon ®on$aga ^eirat^etc, im Safjre 1645 ^ttr fatfjo--

lifdjen 5tird)e übergetreten war, wie fte meint, nidjt einmal auS

innerer Ueberaeugung. Sic (jabe ilm ^ärtttdt) geliebt nnb fefje

ilm nun ber SBetadjtung ber 2£elt preisgegeben unb feine Seele

ocrloren, „selon ses croyances", fefct fie ^inju, eins ber Wenigen

male, wo fte im fdjriftlidjen 53crfcr)r mit 2)eScartcS flreng re(U

giöfe 5lnftd)ten üerräth. Sie fei burd) biefen tljöric^ten Streidj

ir)rc« 93ruberS auS il)rer Seelenruhe gefommen, bic fte mühfant

erworben fyabe, unb fogar förderlich franf geworben. — (SS

war bicS eine große Offenheit bem fatljolifdjcn $)eScarteS gegen*

über, unb fte meint aud), e$ würbe biefe ganjc SHage gerabeju

ungebührlich fein, wüßte fte nicht, baß ber ^ßr)t(ofopr) mehr mit*

leibig als frreuggläubig fei. SDeScarteS, ber baS lefctere aller*

bingS nicht war, aber bod) ben prafttfdt)cn ©runbfatj ftch ge*

1 gouc^er be (SareÜ, a. a. €>. , ©. V, nimmt an, baß bie (£or*

refponbeng anfangt bortfyut gegangen fei. 3tttein bev erfte SBrtcf (Stt*

fabet^S ift batirt toom 6. 2)Jai 1643, als 2)e$carteS fchon im 2Rä'vj

bcffelben $atyre$, fowett icf> nad)fommen fantt, (Snbegeeft fccrlaffcn

hatte.

2
©rief 15.
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bilbct ^Qttc
l
, ben ©efefcen feines 93aterlanbeS ju folgen unb

feft „in ber Religion ju bleiben, in welcher ©otteS ©nabe iljn

feit feiner finbljeit hatte unterrichten (äffen", ift burd) ben

33rief offenbar in Verlegenheit gebrockt, aber nidjt oerlefct.

©emü§ biefent ©runbfafce ^ättc er ben (Betritt beS ^rinjen

eigentlich mißbilligen müffen, aber fytx mad)t fid) bodt) baS

fatholifd)e SBemufstfein bei ihm geltenb. dx brüeft feine 33er*

wunberung barüber au«, bog bie ^rinjeffin etwas fo fdjwer

nähme, baS bie Ü)?c^rjaf)l ber Sflenfdjen, ju ber er felbft ge=

höre, nämlich alle fatholifen, billigen mürben, unb was ben

übrigen gegenüber burd) gewichtige ©rünbe menigftenS ent*

fdnitbbar gemacht werbe, menn felbft bte äußern flttotioe ju

bem Uebertritt nicht ju (oben feien. UebrigenS weiß er fetbft,

baß feine 9luffaffung ber Sadjc nicht im <£tanbe ift, bie Ißrin-

jeffin ju beruhigen, unb hofft nur, bie £eit werbe ben <Sd)nier$

ba(b (inbern.

2tlS (Süfabeth ben fummer er(ebte, baß auch ^rc jüngere

(Schnieder £uife, genannt $>odanbine, bie oon ber Butter wegen

ihres leichtern €ttnnS unb wegen ihrer Stiftungen in ber $unfl

beS 9D?a(enS beoorjugt mürbe, in 53eg(eituug eines (SbelmannS

nad) granfreich entfloh unb ftdt) bort ebenfalls jur fatholtfdjen

(Eonfeffion beehrte, lebte 2)eScarteS (ängft nicht mehr. Sfiit

biefer (Sdjwefter, bie barauf Slebtiffm öon 9J?aubuiffon mürbe unb

als fotdt)c fleh über a^c @d)ranfen ber 3!Bcibttdt)fett h^eg*
fefcte, fcheint (£lifabeth fidt) föäter mieber auSgeföfmt ju fyabtn,

(sie fd)reil?t noch lm 3al)re oor ihrem £obe 1679 2 an fte,

nimmt, ba fie felber fdjroer franf ift unb ©enefung nicht er*

wartet, bon ihr Hbfdjieb unb hofft fie im jenfeitigen Seben

mieberjupnben, ifi alfo nicht mehr Don ber Verbammnifj 2lnber8*

gläubiger überjeugt.

53ei einem noch fdjmerern Einlaß fucht 3)eScarteS bie ^rtn*

jeffin 3U tröften, nämlich nach oem £°öe fiar^ L
, Oheim«,

1 „lieber bic äfletljobe", B6fc$n. 3.
2 $er «rief ift abgebrueft bei gouefcer be (Sareil, a. a. 0. r

e 213 fg.
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burd) beffen trübe ©efdjide bie ganje gamtlie (Slifabetf)'« fdjon

toorfjer auf« tieffte erfdjüttert toorben mar; Ijatten ftd) bod)

namentlid) auf tfjn btc Hoffnungen, Verlorene« nueberjuge*

nrinnen, gegrünbet. Durd) bie enblidje (5d)rerfen«nad)ridjt würbe

nädjft iljrer Butter tnetfeidjt (Slifabetlj am fd)mer$ltd)ften ge=

troffen, ba fte unter ben ©liebem ber Emilie wol btc tteffte

(Smpftnbung Ijatte. <5ie litt ju ber £tit an einer fdjweren

ßranfljeit, wätjrenb beren ftc auf einmal ber iljr fonft unge*

wöfmlid)e Drang, 93erfe $u machen, befeelte, ein £rieb, ben

De«carte« für ba« 3 c^cn zint% ftarfen, über ba« ©ewöfmlidjc

erhabenen ©eifte« fjielt. dx weift barauf fjin, wie ber gewalu

fame £ob be« tönig« im ©runbe fdjmeqtofer fei al« ein in=

folge oon ßranffjcit eintretenber, aud) nujmöotler unb glürf=

lieber, ba ber föimig oon allen, bie menfd|ftd)e« ©cfül)l befaften,

gepriefen unb 3ugleid) beflagt werbe, cnbltd) ein für ba« ©c*

wiffen ruhiger, ba bie einige Erregung, bie an bem tönige

bemerft worben fei, bic Onbignation, tfm ntef^t fjabe unglürflidj

machen fönnen. — Der weidjere £on be« ^erjenö wirb l)ier

oon bem ^^ilofop^en mdjt angefdjlagen, unb foHten biefc Droft*

grünbe etwa« au«rid)ten, fo mußten ftc fid) fdjon an eine ftarfe,

ftd) burd) Reflexion befyerrfdjenbe £eelc roenben. Der 'ijtyilo*

fopfj fjatte ftd) wenigften« Sftülje gegeben, feine <sd)ülertn 511

einer foldjen ju machen.

(5in anbere« trübe« (5reigni§, ba« bic Samilie unb befoiu

ber« bie ^ri^efftn fjart mitnahm, erwäfmt biefe nur flüchtig

in einem Briefe. 1
(5« mar bie« bic (grmorbung be« 2ttar*

qui« b'(5m'nan, bem bie Königin 3U nafje geftanben fyatte, burd)

ben ^ßri^en ^ßfjilipp, einen Söruber (5(ifabct^«, unb ber bamit

in 33crbinbung ftefjenbe, wafjrfdjeinlid) unfreiwillige, Urlaub ber

^rinjefftn. Der 3ufanimcn^an9 $ wdj* 9an3 ^ar^
a&cr c$

fdjeint, a(« ob btc Dodjter über bie $(jat be« 23ruber« milber

geurt^cilt (jabe, al« ber Butter gefiel. 3ebenfaÜ« Derlteg bie

erftere 1646 ben $>aag auf längere £t\t. (Sie fdjreibt
2

1
SBrtcf 17.

2 (Sbenb.

Digitized by Google



284 fy'aljgrafm <SHfafcet& unb EeScarteS.

iljrem S^unbc, fic nefjmc feine <sd)riften ai$ bie tljeuerften

<Sd)äfce mit, obgteidj bie 3lbfmnblung über bie £eibenfd)aften

nidjt im ©tanbe getuefen fei, tl)re Aufregung über ba« (efcte

Unglütf ber gamilie 31t befdmndjtigen. GErjt fein Söefud), für

ben fie tfjm nod) befonber« banft, fjabe tfjr Leitung gebracht.

3)e«carte« fdjeint, um fte $u beruhigen, nad) bem $>aag geeilt m
fein unb Ijat nad) ben 5leußeruugen ber ^rinjefftn feinen

3merf erreicht. @« mar bie« ba« lefcte mal, baß bie beiben

ftd) fafjen unb fpracfyen.

Gr« fällt auf, baß afle fpätern Briefe (Slifabetf)'« an £eS*

carte«, bie un« nod) erhalten ftnb, fid) ton ^Berlin unb üon

troffen batiren \ unb man fönnte geneigt fein, barau« m
fd)(ief$en, baß bie ^rinjeffin überhaupt nid)t mieber nad) bem

$>aag ju ber Königin aurücfgefeljrt unb fpäter fog(eid) oon

Berlin nad) $eibetberg übergefiebelt fei. 2lüetn $leußerungen

in Briefen Xe«carte«' 2 madjen e« mentgPen« fyod)\t roafyrfdjein*

lid), baß fte ein* ober aroeimal mieber im $aag gemefen ip,

wenn fte audj bie (ängfte 3^* Nciljrenb ber Öaljre 1646— 50

in 33er(in unb troffen jugebradjt Ijat.

Ter 5lufentljatt in Berlin unb troffen foffte übrigen« für

(Süfabctlj fein fo troftfofer fein, nue fte ftd) ifjn bon oornljerein

ausmalte. <Sie bittet 3)e«carte« üor üjrer Ibreife, er möge

iljr ja feine ©ebanfen in Briefen mitteilen; benn of)ne biefen

geizigen 23eiPanb mürbe bie $ä(te be« -Horben« unb ber 33i(*

bung«grab ber ^erfonen, mit benen fte fidj bort unterhalten

fbnne, ben Keinen ifjr ton ber Statur berlieljenen Sunfen Ver-

nunft, ben ju brausen fte burd) bie Stfetljobe £>e«carte«' ge*

(ernt Ijabe, ganj au«löfd)en. ftadjbem fte fidj in 33erttn einige

ßcit aufgehalten, ftreibt fte ifmt barüter 3
,

metdje große unb

Meibenbe Sreube fte burd) ben Smpfang feiner S3rtefe genieße,

aber fte fügt f)in$u, fte Ijabe ^ier alle«, roa« greunbfdjaft unb

£ieben«mürbigfeit tr)rcr SBernmnbten bieten fönne; nur angc*

1 93on SBvtef 24 ift bie« aud) mit &atyrfd)einlid)feit angunefrnien.

* (Souftn, X, 57 fg.; 302 fg.
8
«rief 18 unb 19.
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ncfyme (Sinbrütfe empfange fie, unb aud) ba$ $üma be$ fanbeö

befomme ifjr oortrefffid). <So(d)e $leuf$erungen Ijatte fte nie in

tljren Briefen au$ bem §aag getfjan. 3)te ungewohnte Siebe

Don 33erwanbten fttmmte fie offenbar freubiger unb bie Sörtefe

fptegetn biefe t^rc innere Sanbhtng aud) burd) ben frifdjern

*£on wieber. 3roar fta9* öon 23 ß*ftn m% 1
, bog bie ©e*

teerten bafelbft nod) pebantifdjer unb abergtäubifdjer feien als

ivgenbeiner in $>ottanb, bog niemanb Söitbung genug befifce,

um bie 8d)riftcn 'DeScarteS' $u öerfiefjen, aber bod) trifft fte

bafetbft einen £)octor ber ÜDJebicin, genannt 2Bctg
f

einen aud)

fonft fefjr geteerten äftann, ber etwas oon 2)egcarte8 getefen

unb jwar junädjft burd) Söacon, bann aber burd) £>e$carte$

t>on $lrifrote(e$ ganj jurüefgetommen fei unb befonberö ftd) &on

t>er Curcufation beö 23(ute3 überzeugt l)abe. <£obann crjät)tt

fic mit einem Anflug uon $umor, fie r)abe wenigftenS einem

alten $erjog bon 23raunfd)Weig baä SBerfpredjen gegeben, if)tn

bie 8d)riften be$ $I)Uofopf)en jufommen $u taffen, bamit er

feine 93ibüot(jef bamit fdjmücfen fönne, benn fte glaube ntd)t,

baj$ fte baju bieuen würben „pour orner sa ccrvelle cather-

reuse dejä toute occupee du pßdantisme". 2 Daß fte ftd) an

bem furfürfttidjen $ofe öfter in geteerte ©efprä'dje über p(jtfofo=

pl)ifd)c unb tl)eo(ogtfd)e ©egenßänbe mit Herren eintieft, atfo

wenigftenS jemanb fanb, mit bem fie biSputtren tonnte, wirb

anberwärtS bezeugt.
3

1 «rief 17.

2 «rief Ii). (Ss ift borfj wot ber gefebrte ^erjog 9lngnft fcon

«raun)cbwetg*2Bolfenbüttet gemeint, ber bie 23i61totl?ef in SSolfenbüttei

gegrünbet fyat- ßtifabet^ befudjte tljn im 3af?re 1651 unb würbe toon

bem £ofe wegen iljrer ©elel)rfamfeit unb wegen ityre« @d&arfftmiö

angeftaunt. <©ic tobte bann fyäter ben toon ber eigenen #anb bes

#erjog8 getriebenen Katalog ber 93ifc(iotf>ef. $gf. ©u&rauer, I, 149,

unb II, 540 fg.

3
3ofy. ©auerbrei, „De foeminarum erud.", 2, berichtet auö bem

Briefe eine« greunbeS: „Quod (Abbatissa Herfordiensia) ante plu-

res jamdum annos, dum in augusto Serenissimi Electoris Bran-

denburgici Palatio commoraretur, de abstmsioribus Philosophiao
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2SG 'ipfafjgräfin öüfabetfj unb 35e«carte$.

2Bie £>c8carte8 übrigcnö aud) äugcrltc^ für bie ^rinjeffm

wnb it)r $>au$ ju forgen bemüht ift, fteljt man barauS, baft er,

fobatb er in 33erür)rnng mit ber für pfn'Iofopljifdje gragen (eid)i

angeregten Königin dljriftine, ber nidjt fefjr üortfjeitfyaft befand

ten £od)ter ©uftab Abolfä, fam, fog(eid) 'bte ©efegenfjeit be-

tutete, biefe für bie ^faljgräfin geneigt ju machen, jtöifdjen ben

beiben Tanten eine pl)i(ofopr)ifd)e greunbfdjaft $u (Stanbc

bringen unb fo burd) bte £)ülfe ber Königin eine günftigere

ÜBenbung be3 ©efdjirfä für bie pfafjgräftidje Emilie bei bem

batb ju erroartenben griebenäfdjtuffe mit herbeijufüfjrcn. ß$

ifi fogar nidjt unraafjrfcjjeinttd)
,

baß er bie ganjen 93e$iet)un=

gen, bie fld) befonberS burd) ben ir)m befreunbeten @fjanutu$,

bamattgen franjöftfdjen ©efanbten am fdjroebifdjcn £ofe, fnüpf*

ten, juerfr gefudjt fjat, um bie norbifdje Königin aU 93ermitt*

(erin ju gewinnen, freiließ toergebenS. (5r lieft ju bem 3roetfe

ber Königin eine $ln3a()( feiner an Qrüfabetlj gerichteten Briefe

über etfjifd)e fragen übermitteln, aber fomo( (SfjanutuS rote

dljriftine fdjroiegen über bie ^faljgräftn. (Sine pfeife ber (en-

tern nad) (Bdjweben fdjeint (Jfjriftine fetbft geroünfdjt ju Ijaben;

nod) mer)r würbe biefetbe betrieben burd) bie Angehörigen ßfc

fabetfj'S, unb fie fottte oermittett werben burd) bie fiönigin*

Butter öon ©djweben, bie ftdj bamatö eine $dt (ang am

branbenburger $ofe aufr)ie(t. (Efjriftinc fdjrieb fetbft an (£u s

fabett) einen feerbinMidjen SBricf tjotler ©üte unb grcunbfdjaft^

tjerftdjerungeu, oljne aber ber 33riefe $>e$carteS' $u ermähnen.
1

£)tc ^ßrinjeffin mar aud) bereit, iljrc $hifje unb ifyre ©cfunb-

fyeit für it)re fjamiltc ju opfern, aber bie ftfaife üerjögerte ftdj

burdj bie Unentfdjiebenljeit ber 3t)rigen unb würbe fd)lie§(idj

immögüd) gemadjt, ba bie Königin ifjren dntfdjluß änberte mit

et Theologiae sermones et disputationes cum doctissiniis aulae

viris, praesertim cum doctissimo Thom. de Cnesebec saepfc

miscuerit, uti referaut, qui coram audievint homines fide digui."

1 ©rief 23: „J'ai requ passe trois semaines une lettre fort

obligeante du lieu eil question pleine de bonte et de protesta-

tions d'amitie etc."
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$on Dr. 2ftar §einje.

ber für fie feltfamen ÜÄottoirung, baf? man e$ i()r übet au$=

legen würbe, wenn anberSgtäubige ^Serfonen i()r fo nalje fönten.

(Slifabetfj, bie in berfdjiebenen Briefen an $)eäcarte$ ben "tßlan

unb fein <Sd)eitern berietet 1
,

freiließ öfter mit btoßen 2lnfpie=

hingen in nidjt gdn$ f(arer SBeife, bemerft ba3u, bieg 93er

=

fahren entfpredjc nidjt ben SobeSerfjebungen, we(d)e £)e8carte$

Don ber fiönigin madje, wenn baffetbc nidjt etwa auf bie $ö*

nigin*9J?utter 3urütf$ufüfjren fei, t>on ber t()re Meinung über*

(jaupt eine geringe ift.
2

£rofcbem war c$ oljne 3^ÜC *fc^ e *nc Dcr ^Ibftdjten, wenn

aud) ntcrjt bie fyauptfädjUdje , ^eScarteS* bei feiner Steife nadj

6torff)o(m, ein gute« 35cr^ä(tntg $wifdjen ben beiben fjer3u=

fteflen unb namentfid) ber ^rinjefftn ju bem ©tücf einer fo

melt>erfpredf)enben greunbfdjaft ju toerfjelfen. gretfidj jeigt er

ftd) babei nidjt aU feiner SDfenfdjen^ ober grauenfenncr. @r

fdjreibt ber ^rinjeffin nod) oor feiner 2lbreifc
3
,
ba§ er biefetbc

üerfdjoben ()abe, nament(id) um nodj iljre ©efeljle ju ermatten;

er werbe alle« tfyun, um feine ^flic^ten gegen fte ganj ju er=

füüen, unb bittet fte, i()tn nodj mitjut^eiten, worin er iljr unb

ben 3(jrigen bienen fönne, unb üerftdjert fie, baß fte fo Diel

Üttadjt über ifjn fjabe, als wenn er fein Scbenlang in ifjren

£)ienften geftanben Ijätte. äöenige STage nadf) feiner 5lnfuuft

in (Stotffjolm berietet er bcr ^rinsefftn in feinem legten Briefe

an fte Don einer ^[ubienj bei ber Königin, bei ber bie (jolje

$)ame fogleid) nad) Slifabetlj gefragt, unb er f)abe ftd) nidjt

gefreut, tljr $u fagen, wie Diel er öon ber ^rinjefftn fjalte
4

;

benn bei ber ©cifteSftä'rfe ber Königin brause er nidjt 31t

fürdjten, baß fte baburd) auf bie "ißrinjefftn eiferfüdjtig werbe;

ebenfo wenig wie bie ^rinjeffm infolge feiner Sleußerungen über

1 «rief 23, 24 unb 25.

2
(sie nennt btefelbe öfter« M la bonne femme", meint, man jjabe

fte )<f)kd)t ausgewählt, „pour menager un secret, eile, qui n'eii

eut jamais". @djließlid) ftridjt fie bon ifyvem „esprit faible".

3 Scuftn, a. a. O., X, 327.

4 (Sbenb., @. 373.
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2«« $fal$gräfm gtiiabetf) unb De*cavteS

bic Königin foldje ©efüfjle in fid) auffommcn 51t (äffen im

Sranbc fei. 2ie antwortet ifjm l
: „stauben Sie nid)t, ba§

eine fo oortfjeilbafte $3efd)reibung mid) eiferfüdjtig machen fönntc;

tnelmeljr läßt fie miefj eine fo ooflfommene ^ßerfb'nfidjfeit nod)

rjbfjer fdjäfeen, welcrje unfer ©efd)(ed)t oon bem Vorwurf ber

llnfäfjigfeit unb SerjWädje befreit, unter bem e$ biSfjer feiten«

ber ^ebanten litt. Odj bin beffen fldjcr, ba§ bie Königin, f)at

fie einmal 3(jre 'ißfjilofopljte gefoftet, biefelbe ber Ätiologie

t>or$iel)en wirb. 2Benn fie ftd) meiner in 3fjrer ©egenwart er»

innert t)at, fo fdjreibe idj bie« ber $bftd)t 3^, ^ baburd) ju

oerbinben, baß Sie Oljnen ©elcgenljeit gab, eine warme Üljcil*

nafjme 31t jetgen, bie Sie fdjon früher bei bieten 2ln(äffen be*

wiefen Ijaben."

$ie ^rinjefftn fdjeint richtig $u urteilen: r>on irgenbeinem

menfd)(id)en ©efüfjl für fte unb tijr £auö war bei ber Königin

nidjtö 31t fmben. Tiefe lefcterc war nidjt oljne natürliche 58c=

fä^igung unb r)atte fid) aud) eingeljenber mit ^ß^ttotogic unb

©efd)idjtc befdjäftigt, aber bei tljrem ©elüjte nact) Qrmanctpatton

unweiblitf) unb eine im ©runbe oberfläd^Iid^c ^atur; um

ihrem ^>ofc ben nötigen ©lan3 $u geben, fytit fie e$ für nötljig,

©elefjrte an ftd) heranziehen, mit benen fte fidj atterbingS über

wiffenfd)aftlid)c fragen unterhielt, aber öfter aud) ifjren Spott

trieb. XeäcartcS glaubte für bie Verbreitung feiner ^^itofo^ie

ju forgen, wenn er ber (Sinlabung ber Königin nadj Stocfljolm

gotge leiftete, er wünfdjte öon ^erfonen geFannt $u fein, beren

9ftad)t unb Xüdjtigfeit i(jn unterjtüfeen tonnten, ba bie 9J?änner

ber Sdjule feine Sdjriften falfdj oerftanben Ijätten unb nur

bie bittet, ilmt ju fdjaben, barin fudjten; fei er bod) oon

einem ^ater Sfeptifer genannt worben, weil er bie Sfeptifer

wiberlegt f>abe, unb oon einem eüangeüfdjen ©eifttid)en Sltljeift

weil er berfudjt l)abe, bie (Sriftenj ©otteS $u erweifen.
2 9*adj

feiner genauem SSefanntfdjaft mit (£(ifabetl) lebte er ber Ueber-

^eugung, „baß ferfonen oon ljof)er ©eburt, audj weiblichen

1
«rief 26.

2
Soufui, a. a. IX, 415 fe.
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S3on Dr. 2Kar £emje. 289

©efdjledjtS, niefjt im Hilter befonberS oorgerüeft ju fein braudj*

ten, um an ©etefjrfamfeit unb Xugenb bie anbern 2flenfd)en

weit jn übertreffen". — SreUid) ein fettfamer 2Bafyn in 53e=

treff ßfjriftinen«, bie gcrotg fein üftufkr üon ©üte, überhaupt

fein £ugenbfpiege( war, ober fid) in fjofjem ©rabe eiferfüdjttg

jeigte auf anbere gelehrte tarnen, fo namentftdj auf ben (Stern

ober ba$ SBunber be$ Horbens, wie bie ^fatjgräftn in Briefen

au« ber bamatigen £tit öfte» genannt würbe. 1 2luc^ abgefeljen

baöon mürben fidt) bie beiben fürfUidjen ÜDamen bei einer per*

fönüdjen 53efanntfcr)aft faum gegenfeitig angezogen fyaben; baju

war ir)rc ganje ©eißeSridjtung ju oerfdjieben. 9?odj auö ben

fJätern Sauren (Sfjrijtinenä wirb Don einem an iljrem £ofe in

SRom anwefenben 3cu9en beridjtet, fte Ijabe ftd) nie baju ent*

festlegen fönnen, ber ^rinjeffm (£lifabetl) ju erwäfmen, unb

and) nidjt gebulbet, baß anbere in iljrer ©egenwart bie8

träten.

<5ud)te bei feinen Söejiefjungen 31t ber Königin üon (Schwe-

ben $>e8carte$ junädjft ber ganzen pfa($gräf(idjen gamttie ju

nüfeen, bann wenigfknS bie ^ßrinjeffin einer wegen ifjrer geifiigen

SBebeutung bamals t»ict gepriefenen gürftin natje $u bringen, fo

fjielt er aud) nad) bem grieben öon 1648 nid)t mit feinem

Statte $urütf, ber fiurfürfr möge bod) bie 23cbingungen annehmen

ba eö rjortc)ci(r)aftcr fei, einen flehten SljeU wirttidj ju befifcen,

ai$ auf einen größern ben 9ttädjtigen gegenüber ^nfprüdje ju

ergeben. UebrigenS meinte er, fei ber Kcinfte £fjeU ber ^fatj

meljr wertf) a(3 baö ganje $Keid) ber £ataren ober 9flo8fo=

nuter, unb er fetbft würbe gern $>olIanb ober granfreid) mit

1 Sie angelesene Männer (Slifabetfj jdjäfcten, fann man au«

einem ©riefe be$ Jpeinridj 9)toru$ an 2>e«carte« fe^en, in bem e« ^ctßt

((Soufm, a. a. O., X, 179): „Des la premiere lecture, que je fis

de vos ouvrages, je conjecturai, que votre illustre disciple,

la prilicesse Elisabeth, pour etre entree parfaitement dans

rintelligence de votre philosophie, etait infiniment plus sage

et plus philosoplie que tous les sages et les philosophes de

l'Europe." 2)ie ©d)reibtreij*e ber $t\t brachte e« mit ftd), ben ättunb

etwa« ttoft ivl nehmen.

$iftorifdK3 $afd)cnbud>. Setzte 5. V. 19
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290 <ßfaf3gräfm (Slifabeu) unb 2>eecarte$,

bcr fdjöncn ^ßfalj oertau fdjen. greiüd) gäbe e8 feinen fo

rcwfjen Drt, wo er fid) nid)t gfticf(id) fdjä^en würbe, ben Sttefr

feiner Sage $u üerteben, wenn fid) bie ^rinjeffin ebenba auf-

Ijiefte.
1 211$ $)e«carte$ bieö fdjrieb, fyatte ber $urfürft ben

grteben fdjon angenommen. £)ie ^nnjeffin lebte bann längere

3ett in $etbelberg, iljrem greunbe unb £efjrer war e$ aber ntd)t

bergönnt, ein 3ul"ommenfcin mit if)r bort ju genießen. £>eS*

carte« erfag einer Äranffyeit in ©todljotm fdjon ju Anfang be$

3a()re$ 1650.

$)cäcarte$ fjatte ntdjt nur bei foldjen bebeutenbern 2(nläffen,

tm'e ben oben erwähnten, $u tröften unb 3U ratzen, fonbern er

bieute aud) af$ $lrjt bei djronifdjen Reiben. (£r mußte, baß GElifa-

bett) im £aag öictfadi 93erbruß unb Langeweile emöfaub über

bie Untergattung mit iljren Umgebungen, unb baß bieS afleö

attmäljtid) baljin führte, fie geiftig auf bie 2)auer f)erab$u=

brütfen, fie in eine pcfftmiftifdje $erfaffung ju bringen unb

gcrabeju me(and)olifd) ju madjen, worunter bann aud) iljr

Slöröcr ju leiben r)atte, fobaß fie feine Sörtcfe als ®cgen=

mittel gegen biefe anbauernbc trübe (Stimmung brauchen mußte. 3

$>er ^effimiömuiS bilbetc fid) bei ifjr ju einer 2lrt £ljeorie au£.

(Sie fdjreibt an SDcöcarteö 3
: „Od) I)abe 5ftül)e midj banon $u

überzeugen, baß mir mefjr ©üter als Uebel in biefem £ebcn

tjaben, ba e$ mefyr baju bebarf, jene als biefe $u berfdjaffen,

unb ba ber üflenfd) meljr Gelegenheit fyat, Serluft $u empftn*

ben als £uft, ba c8 ferner eine unenbttdje 3<d)l bon Srrtljümern

für eine SBafjrijcit gibt, fo biete bittet fid) 31t berfefjen für

eine«, weldjeö ben richtigen 2Öeg fü^rt, unb enblid) eine große

$ln$aljl bon ^erfonen ftd) finben mit ber Hbfidjt unb bem

Vermögen, un$ ju fd)aben, bagegen wenige, bie wirftid) eine

greube baran fjaben, einanber 3U nüfcen." (Sin <ßefftmi$mu$,

wie wir üm in unferm Oaljrfjunbert faum entfdjiebener bertreten

fmben.

1 Soufm, a. a. £)., X, 300 fg.
2 «rief 8.

3
«rief 15.
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GEö entwitfelte fid) infolge foldjer Aeußerungen ber ^ßrin*

jeffin ein reidjer 2lu«taufd) oon ©ebanfen über ©lücf nnb Un=

glücf bcö menfd)lid)en £eben«, inbem ber ^ßfjitofop^ eine mefjr

optimtfttfdje 9fid)tung Dertrttt, biefe aber fogteid^ in enge $er=

binbung mit feinen etfnfdjen Hnftdjten bringt. £>a« ütteifte,

wa« nur über ^«carte«' Floxal nnffen, erfahren mir au« fei=

nen ^Briefen an GElifabetfj, befonber« au« benen, roetc^e eine

(Schrift be« ©toifer« (seneca über ba« glücfltdje Seben jum

2lu«gang«punft für au«füf)rltdjere Erörterungen über biefen

©egeuftanb nehmen. 2Bir banfen e« fo ber <ßfaljgräfin ,
baß

fid) $)e«carte« überhaupt nad) einer ©cite Ijtn geäußert fjat,

bic er in feinen größern (Schriften mdjt berührt, obgleich ifjm,

wie fpäter bem Spinoja, bic (Stljif ba« roürbigfte unb l>öd)ftc

3ie( in ber ^fjilofopfjie ju fein fdjien, unb er bie ^fytoftf nur

um ber (Stfjtf willen treiben wollte. $lußer Grlifabetlj bewog

ir)n nod) bie Königin (£f)riftine, ein längere« (Schreiben über

ba« Ijödjfte @ut, al« ba« toorncf)mlid)ftc etfjifdje Problem, an

fie ju richten.

$)urdj bie Söriefe jDeÖcarte«' an feine $reunbin gef)t ein

£on ber ruhigen üiefkrion, wie er einem, ber allgemeine £roft=

grünbe bringt, $ufommt, mäfyrenb (Jlifabetf), jünger, aufgeregter,

letbcnfdjaftlidjer, fid) ben Argumenten nid)t unmittelbar fügen

fann. $)em ^i(ofopr)en merft man ah, baß er ben (Stürmen

be« £eben« ftd) abfidjtlid) endogen Ijat, wäfjrenb feine ©djüle*

rin, wentgftcn« Ijäufig, nod) mitten in ifmeu ffrljt. ÜDie %mn*

jeffin leibet pf)t)ftfd) unb feelifd), unb iljr 53eratf)er ift, wie

fpäter $ant, ber Anfidjt, baß ber Sftenfdj burd) bie 9ttad)t

feine« ©cmütf)« £>err über bie frantyaftcn ©efüfjle werben

fönne.

3uerft fdjreibt £e«carte« 1
auf bie klagen (Hifabetf)'«

2 über

bie mancherlei ÜBtberwärtigfeiten, bie fie nidjt $ur ©efunbfjeit

be« Körper« unb ©eifte« fommen ließen, e« gäbe ein -Drittel

bagegen, ba« bann beftefye, bie GEinbtlbung«fraft unb bie 6inne

1 (Seitfm, a. a. IX, 200 fg.

19*
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292 ^fal^räfin eiifabetlj unb SeScattee.

fomet als mbgltd) Don folgen ärgerlichen Crrcigniffen abju*

wenben unb mir ben 33erfranb
f
wenn e8 bte SHugfjeit burdjauS

gebiete, barauf ju richten unb fonft nur an foldje £)ingc $u

benfen, bie jufrieben unb freubig ftimmten. 3)te ^rinjejftn

antwortet ir)m *, eö motte itjx nidjt gelingen, bicS 2J?ittet mit

ßrfolg an$uwenbeu, ba in ben fcfjmerjlidjen (Sretgniffen, felbfi:

wenn man fie fcorauSgcfefyen [jabe, eine überwältigenbe $raft

liege, beren SBirfung man erft nad) geraumer £tit wieber auf=

fjebe, fobaß e$ ntd)t möglich fei, bie (Sinbilbungörraft fogleicr)

baoon abjumenben. 3)er ^ß^ttofopr) läßt ftd) nun weiter auf

bie ÜRtttet ein 2
, bie jur l)öef)f<en ©lücffeligfeit führen unb auf

mt$ felbß berufen follen. Um jur fttar^ett barüber $u fom*

men, fei e$ nüfcltd) ju prüfen, wa$ bie Gilten barüber ge=

fdjrieben hätten, unb 31t bem GEnbe legt er feinen wettern 2lu$;

füfjrungen bie ermahnte Sdjrift beö Seneca $u ©runbe. $>ier=

nad) ift ifjm bie ©lücffcligfeit etwa« rein ©eiftigeS, wirb rtidjt

bebingt burefj 53orjügc be$ ftörperS ober @aben be8 ©djicffalä

unb befteljt in ber ooÜfommenen 9?ufje unb Aufrieb enfycit oer

Seele. Um biefe ©üter ju erreichen, fei e$ nötr)ig 3U wiffen,

maß man in allen gällen t^un unb laffen muffe, fobaß eö

fdjlicßlid) in ber (Stljif auf ba« SBiffen anfommt, unb ftd)

£)e8carte$ ju bem «Safce be$ SofrateS: £ugenb ift SBiffen,

befennt. 3 £>ie *iprut$effttt fpriest ftd) Ijierauf aunädjft fdjarf,

aber treffenb über bie Sdjrift be$ StoiferS au$ 4
: Sföan fmbe

barin biete fdjb'nc ^erioben unb gut au^gebac^te (Sentenzen,

aber feine eigentliche Belehrung über ba$ £t)ema, ba ber 33cr=

faffer unmetfyobifd) $u weit abfdjweife unb anftatt ben georb=

neten 2öeg jur ©lücffeligfcit an3ugeben, fidj bamit begnüge,

barjulegen, wie ifjn felbft ber SReidjtljum an ber ©lücffeligfeit

1 «rief 8.

2 «gl. namentlich bie betten Briefe bei (Souftn, a. a. £>., IX,

210-215 unb 215-222.
3 «gl. ^ergu beS «evfaffev« ®ö)vtft: „2>ie Sittenlehre be$ TtS*

carte«" (Seidig 1872).
4

«vtef 9.
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$on Dr. 2ttar ^pcinje. 293

nicht hmbere. 2ttan müffe öiefrnehr bie bittet jur Kräftigung

bci8 93erftanbeS (les moyens de fortifier rentendement) fernten

lernen, bamit man in aßen Sagen ba$ SBefk miffe; benn e$

fet unmöglich, ben richtigen 2Beg nicf)t $u geljen, menn man

ir)n fenne. 1
2Hfo aud) bei ber ^rinjejfin ftegte ber Sntelleo

tuattSmuS beS Sofrateö.

£)er ^hrtofoph ^itt hierauf 2 baS befonbere ethifdje SBiffen

abhängig maerjen öon bem allgemeinen, namentlich bem meta=

^^t)fif^en SBiffen: bie (Srfenntniß ber 2Baf)rr)ett überhaupt fei

erforberüd), um im einaelnen rtdjtig ju urteilen. Xa aber

bie ©ottljeit allein öolle 2Bar)rr)cit befttje, müßten wir un$ ba=

mit jufrieben geben, bie Sßafjrljeiten $u fennen, bie für unä bie

nü§üd)ften feien. Buerft b*e
>

&a6 öon aße$ au$gc()c;

burd) 33ctrad)tung ber SSoIIfommen^cttcn ©otteS mürben mir

$ur hödjften Siebe ju ihm erhoben, unb felbfr auä unfern W \§=

gefcrjicfcn mürben mir bann SBefriebigung gewinnen, ba mir in

benfetben bie Erfüllung be8 göttlichen SßiflcnS fäljen — c$

roirb ^ier öon £)e$carte$ bie inteüectuette Siebe ©otteS in ben

©rnnb^ügen fdtjon gegeben, bie bann fpäter öon <Spino$a au«*

geführt mürbe, gerner follen mir baran benfen, baß unfere

(Seele meit über atfem 3rbifdjen fleht, atfo auch tr)r ©fücf nid)t

im 3rbifd)en gefud)t roerben barf; auf biefe iBeife merbe be*

fonberS bie gurd)t öor bem £obc fd)romben unb bie richtige

(Schalung ber äußern ©üter (umgreifen. — 33ct biefer 33e*

tradtjtung jeigt ftd) ber burd)gefüt)rte £>ua(i$mu$ $)e$carteä\ —
(5nbüch hilft narf) bem ^ß^ttofop^cn t»ict ber ©ebanfe an bie

unenbliche Sluäbefmung be$ UniöerfumS, ber un8 cor Ueber=

hebung bemahre, unb ber ©ebanfe baran, baß mir feföft grö=

gern Organismen angehören, nämlich ber menfchlichen ©efeH=

fchaft, bem (Staate, ber gamitie, bie als ©anje ben Reifen

vorangehen müßten, unb um beren mitten ber Sinjefae Dpfer

3U bringen verpflichtet fei. So foßte ba$ Seben öon höhcrn

1 «rief 10.

2
(Soufin, a . o. IX, 230 fg.

Digitized by Google



294 ^faljgväfin Gfiiafcetfy unb 3>c«cartc«.

Sbeen ober beffer oon Kar erfannten 2Bafjrl)eiten burdjbrungen fein,

ber 2flenfd) ftd) oon bem metapljttftfdjen 2Biffen leiten (äffen.

Die ^rinjeffin äußert ftdj in ber Antwort 1 über biefc 33c=

lefjrung fcljr erfreut, bittet aber bod^ ifjrer Stupibität nod)

einige« au«etnanbequfefeen. „Da« Riffen oon ber (£riften$

©otte«", fo fdt)rcibt fie, „fann un« rool trößen über natürltd)e

Unglücf«falle, mie über ben 33crluft ber ©efuubfjeit burdj Der»

pcflctc £uft, ben S3crtufr ber Sreunbe burdj ben £ob, jeboc^

nidjt über foldje, bie oon bem freien 2Biflen anberer abjuf)än=

gen fdjeinen. Die UnfterblicfjFeit ber <Secte unb ba« 33emußt=

fein Don ifjrer SBorjügltdjfeit gegenüber bem Körper tagt uns

mit berfetben £cidjtigfctt ben Dob fudjen mie ifjn oeradjten,

ba mir ja ftdjer miffen, baß nur frei oon Sranfljeiten unb

^cibcnfd)aften glücflidjcr leben merben. Die große 2lu«beljnung

bc« Unioerfum« bringt un« freilid) baju, unfere ©efüljte nidjt

auf ba« ju befdjrcinfen, ma« mir baöon feljen, aber ber @e-

banfe baran raubt un« ben ©tauben an bie befonberc 23or*

feijung, meldjer ber ©runb ber reügiöfen SBorfkflung oon ®ott

ift. Die «nfld}t, baß mir ein Dfjeil be« ©anjen ftnb, beffen

•ftufcen mir förbern müffen, ift ftdjertidj bie Duelle aller ebel*

müßigen £anb(ungen; aber mie foH man bie Uebel, bie man

ftd) felbjl im Dienfte be« ©an$en jufügt, abmeffen gegen ba«

©ute, ba« barau« Jjeroorgefjt? 2öie follen mir unfern eigenen

Sertlj richtig abmägen gegen ben unferer 2Httmenfdjen?"

9)?it (sdjarfftnn berührt fjier bie ^rinjefftn ganj richtig

3djmierigfeiten, bie in ben Aufhellungen De«carte«
,

enthalten

ftnb, unb mie biefer burrf) foldje Grinmänbe in Verlegenheit gc=

fefct mirb, ftefjt man 3. 33. au« ber fefjr roenig genügenben

^Beantwortung be« legten. (£r meint barauf 2
, eine ganj ge=

naue Abmeffung fei gar nidjt nötljig; e« reiche Inn, bem ©e=

roiffen genug ju tljun, unb man fönne ber eigenen Neigung

babei oiel nadjgeben. Denn ©Ott Ijabe bie Dinge fo georbnet

unb bie SDfenfdjen in fo enger ©emeinfdjaft mitetnanber Der-

1 «rief 12.
2
Soufin, a. a. €>., IX, 248 fg.
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bunben, baß, wenn aud) jcmanb alles auf pd) bejöge, er bodj

für bie anbern mit fjanbefn müffe, öorauSgefefet, baß er ttur

ftug ju 2öerfe gefje, befonberS $u einer £tit, wo bie Sitten

nid)t ganj üerberbt feien.

©eadjtenäwertf) ifl eö, wie 3)e$carte8 in biefem ©riefe unb

aud) fonp öfter, fo in ber $)ebication, bem aflgemeinen ®e*

fcanfen eine befonbere, äußerP r)öfüd^c SBenbung nad) ber <ßrin=

3cffin fjin ju geben tt>ctg : „fiebrige Seelen", fagt er, „fann

man nur burd) bie SKütfpdjtnaljme auf üjren eigenen ©eroinn

t>al)m bringen, baß fte für anbere etwa« tfmm £w. £oljett

bagegen barf man nur toorpellen, baß Sie benen, bie Sie

(ieben, nicr)t lange 3«* nte^r nüfclid) fein fönnen, wenn Sie

Sid) fetbft fytntanfefcen, unb fo fann man an Sie bie ©Ute

richten, für Sidj fetbft ju forgen."

SBenn $>e8carte$ nur in ©ütem, bie wir allein un8 ge»

ben fönnen, baS ©lücf beö Sebent pnbet, fo jweifelt bie ^rin*

jefpn
1
, ob e8 möglid) fei, bie ©tiuffeligfeit 3U erreichen, oljne

alles ba8, wa8 Don unferm 2öoöen burdjauö nid)t abhänge,

ba e$ ffranfReiten gebe, unter benen ba$ Vermögen ju benfen

fo (eibe, baß man bie auf Vernunft gegrünbete SRulje nidjt

beibehalten fönne, unb anbere, burd) weldje bie ©eiPeSfraft fo

<jefd)Wäd)t werbe, baß man fidj öon ?eibenfdjaften Einreißen

laffe. 3n folgen gäflen fei bie #?eue, welche £)e8carte$ für

€in$ ber größten ^inberniffe ber ©tücffeligfeit ^tett
2
, unüer*

meibltd), unb bie (Srfenntniß, baß 3rren fo jur Watur beS

üflenfdjen gehöre wie $ranffein, fönne un$ nidjt t)or tr)r fd)üfcen.

TeäcarteS pefjt pd) burd) biefe ©emerfungen ber ^rinjeffln

veranlaßt, in feinen nädjften ©riefen ben Safc, baß bie ©lücf*

fcltgfeit öoflftänbig öon unferm freien 2öiflen abhänge, mefjr*

fad) 3U mobtpeiren unb it)m bie tolle Schärfe ju nehmen.

(Sä fpielen barauf in ben ©riefen {Slifabetlj'S Anfragen in

©etreff ber Seibenfdjaften, metfetd)t beffer Effecte (passions),

eine ^oHe, namentlich wünfefjte Pe über ba$ ©erfjältniß biefer

1 SBrtcf 9.

2 Geufüi, a. a. O., IX, 213. *eftnüc$ ©tfnoja.
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(Seelenerregungen jur Vernunft aufgeffärt werben. £ier=

burd) rourbe £)eäcarte8 enblid) öeranlaßt, feine „Passions de

Tarne" 311 fdjreiben im perfönlid)cn 3nteref[e ber ^rinjeffin, um

biefer bie geroünfcrjte 9htfje ber (Beete ju oerfd)affen. (5r felbjr

äußert per) bariiber: $)ie (Sdjrift fei öerfaßt jum ®ebraud)e

einer ertaudjten ^erfon, beren 33erftanb fo fer)r baS ©eroöf)n=

ttdje überfteige, baß fte ofme olle 2ftüfje begreife, ma$ ben ge-

ter)rteften £>octoren fdjmierig erfdjeine. @r ergebt fict) in ber

9lbfjanb(ung auSfüfjrüdj über ba$ Söefcn ber Effecte, über itjre

Crintfjeiütng, ir)re ^Definitionen, tr)re 33ebetttung für ba$ ©Uid

be8 Sflenfdjen, unb fud)t barjulegen, baß bie Effecte auf einer

SBemegung ber ?eben8geifter berufen, unb baß bie (Seele burd)

bie toon ifjr erregten 53orftcffungen ben ?ebcn$geiftern eine be=

ftimmte SRidjtung geben unb fo bie Effecte unterbrüefen fonne.

<£x fommt fd)tteß(id) audj fyter barauf IjinauS, baß für bie (Seele

bie ßenntniß ber SBafjrljeit nötljig fei, um über bie 8etben=

fdjaften ju fjerrfdjen, unb baß jebe (Seele, fo fdjroadj fte aud)

fei, bie ©eroalt über bie Effecte begatten fönne. SBürben biefe

oon ber Vernunft in ber nötigen SBeifc eingefdjränft, fo fyäU

ten fte üiel greuben in tljrem ©efolge.

£)ie moralifdje Partie, foroie bie ganzen (Sintfjetlungen unb

©rflärungen lobt bie ^Srinjeffin *; bagegen maerjt fte mancherlei

(Jinroenbungen gegen ba8 ^^ftologifcrj^fnchotogtfche, ba£ in

ber Arbeit einen großen SRaum einnimmt unb aud) ju t>ie(en

33ebenfen Einlaß geben fonnte. Ommcr^in r)at bie Slbfjanblung

großen üBertl) fdjon beSljalb, roeil fte ber Hffectenter)re <Spino$a'£

unb beffen ganzer (Stln'f vorgearbeitet Ijat.

£)b ber $rtefroedjfet nebft ber 93efdjäfttgung mit biefer

(Sdjrtft auf Grlifabetfj für fpätere 3eit °ic SBJrtong ljert>or=

brachte, bie fte baoon roilnfcrjte, müffen tt)ir bezweifeln; jeben*

falls mar ÜDeScarteS nad) tängerm 53erfer)r mit ifyr ber %n*

ftcrjt, bie ^rinjefftn fjabe ben wahren (Seelenfrieben unb fo ba$

roafjre ©lücf errungen. 60 fcrjreibt er an fte
2

: „SBcnn (Sro.

1 ©rief 16.

2
(Souftn, a. a. C, X, 166.
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^ofjeit 3fjre £age mit berjentgen bcr Königinnen nnb onbern

^rinjeffinnen (SuropaS Dergleichen, fo werben <8ie benfelben

Unterfdjieb finben rote jmifdjen benen, bie im $afen ber SKufje

Doli eingelaufen ftnb, unb benen, bie ftd) auf offenem Sfteer

nod) befinben unb Don fdjltmmen Unwettern bewegt werben.

Unb wenn man aud) in ben $>afen burd) einen ©djiffbrud) ge*

worfen worben ift, fo barf man barum ntd)t weniger jufrieben

fein, als wenn man auf anbere Steife bafjtn gelangt märe,

DorauSgefefct, baß man feinen Langel an ben 3um £eben nö=

tfjigen fingen leibet. 33ei ben ^erfonen, bie in ^ätigfeit fmb

unb beren ©lücf gan$ unb gar öon außen unabhängig ift, brin=

gen bie Derbrteßlidjen (Sretgntffe bis auf ben ©runb beS £er=

$en$, wäfjrenb ber giftige £aud), ber Don ben Säumen Ijerab*

fiel, unter benen (§w. £of)cit rut)ig wanbelte, nur baS 2leußerc

ber $aut, wie id) hoffe, berührt fjaben wirb, unb fjätte man

biefe augenblicflidj mit etwas £eben$waffer gewafdjen, fo märe,

glaube id), baS ganje Uebel gefd)Wunben." Unb ein anbereS

mal 1 pellt er bie ^rinjeffin in bie ftteifje ber großen (Seelen,

bie im ©egenfafc ju ben niebrigen eine fo mädjtige SBerftanbeS*

fraft befäßen, baß biefe immer £errm bleibe über bie Effecte,

wenn lefctere aud) r)äufig mächtiger feien als bei gewöhnlichen

9flenfd)en. 9^ßen ©eelen hätten Söefriebigung in fid^ felbft

Don allem, was ihnen begegne, felbft oon bem 33erbrießlid)ften

unb £raurigften. SBenn fte förderlichen <5d)mer3 füllten, übten

fie ftd), iljn ju ertragen, unb biefe $robe it)rer firaft getDör)re

ihnen ©enugtfmung; wenn fie it)rc greunbe in großem Unglücf

fäljen, litten fte mit ihnen unb träten alles üttögltche, festen

fid) fogar bem £obe auS, um ihnen ju t)ctfcn; aber bie Söe*

friebigung über baS 3CU9™6 ocö ®cmiffen«, baß fte ifjre Pflicht

träten, fei bod) größer als alle £raurigfeit in ihrem 5D^itgcfür)L

Unb wie enblid) bie großen ©lücfSfälle fie nidjt in $runfenheit

unb Uebermuth Derfefeten, fo fönnten bie großen UnglücfSfälle

fte nid)t berart traurig madjen, baß ber Äörper, an meldje fie

gebunben mären, baoon franf mürbe. 2)ie ^rinjefftn fei nun

1 (Souftn, a. a. X
f
304 fg.
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bte größte unb erljabenftc Seele, bie er fernte, unb fo glaube

er, baß fic als foldje bte gtticfttcfyfte fein müffe, unb aud) fein

werbe wenn fic nur bie 9higen auf ba$ richte, wa$ unter iljr

ftelje unb ben SBertlj ber ©üter, bie fte als unentreißbare be*

ftfce, mit benen bergleidje, bie tljr baS ©efdjicf geraubt Ijabe;

bann werbe fic feljen, wie tote! ©runb fic Ijabe, mit ben iljr

eigenen ©ütern jufrteben ju fein. $)a$ £t)potljettfd)e in ben

legten 3eilen 3Ctgt freilidj ben leifen &mtfü SJcScarteS', ob

bie ^rinjeffin audj ftets ben äußern 3ufa'tten gegenüber bie

©eclengröße waljre unb nidjt etwa bte (Semalt über bie Effecte

bisweilen öerltere unb fo tljren Körper franf madje.

$ln bie etfjifdjen fragen, bie $wifdjen £eljrer unb Scfyüle*

rin befjanbelt würben, fdjloffcn fid) anbere an, wenn aud) nidjt

in berfelben ^u«füfjrUd)feit, fo $unäd)ft ba$ tiefe pr)t(ofo^ifd)c

unb religiöfe Problem bom 33crljältniß ber menfdjtidjen grei=

fjeit ju bem göttlichen ÜJÖiÜcn ober ber göttlichen Sorfefmng.

(Slifabetf) fann ftdj nid)t babon überzeugen, baß ©Ott bie un*

ücränberttdje Urfadje üon allem fei, was ntdt)t toon ber menfdj*

liefen SBBillfür abhänge, unb nidjt aud) jugteidj toon bem, was

ber SWenfctj tljue. Hu« feiner abführten Sfladjt folge wenig=

flenS, baß er bem 9ttenfd)en ben freien SBiHen aud) ntdjt ge=

geben ljaben fönne, aber ba wir einmal ba$ SSewußtfein ber

gretljeit gälten, wtberfrrette e$ bem gefunben 93erjtanbe, ben

$ftenfd)en in feinen $anblungen burd)au$ abhängig anjune^*

men. 1 Unb an einer anbern Stelle fagt fte
9

: ,,3d) gefiele

OJjnen, baß td) nidjt begreifen fann, wie bie Unabljängtgfeit

ber freien SBtflfür nidjt ber 3bee, bie wir bon ©Ott ljaben,

wiberfrrette unb ebenfo wie bie 2lbljängtgfeit be$ üflenfdjen nidjt

feiner gretfjeit. (§3 ift mir unmöglich ju bereinigen, baß ber

menfd)lid)e SBiffe jur felben 3"t frei unb boct) gemäß ben 33c*

fdjlüffen ber 93orfefjung, bie göttliche ÜRadjt in gleicher Sßcife

unenblidj wie begrenjt fein fofl."

3)e8carte« breljt unb winbet ftdj bei ber Beantwortung bte*

1 «rief 13.

* Erief 15.
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fcr Bebenfen 1 unb fudjt befonberä ju unterfdjeiben $mifd)en

einem abfohlten SBitten @otte$, burdj ben er witf, baß aüe$

fo gefdjieljt, wie e8 gefdjieljt, unb einem relatiben, ber ftd) auf

ba$ Berbienft beä Sflenfdjen be^iefjen fott f
fommt aber ju fei-

ner befriebigenben Beantwortung ber Srage, bie fretfid) audj

bis jefct meber auf reftgiöfem nod) auf pf)UofopI)ifd)em ®ebiet,

in geniigenber SBeife getöft ift.

$ludj in einem anbern fe(jr wichtigen fünfte muß er fd)(ieß=

üdj ber ^rtnjeffin gegenüber eingeben, baß feine ^(jttofojpljie

nidjt im @tanbe fei, bie (Sdjmierigfciten ju fjeben, nämftd) in

ber grage nad) bem Berljitftniß beä £eibe$ jur <B5eetc. (5r

naljm 3Wei bon einanber gefdjiebene ©ubftanjen an, bie Don

(5)ott gefdjaffen feien, bie benfenbe unb bie auSgebelmte, bie

iiit^tö miteinanber gemein fjaben follen, ba iljre Attribute fid)

auäfdjfteßen. (Sftfabetl) äußert nun fog(eid) in ben erften brei

Briefen an ifjn Bebenfen barüber, wie bie nidjt auSgebefjntc

unb nidjt ftoffttdjc ©cele ben auSgebeljnten unb ftoffüdjen $ör=

per bewegen fönne, ba bod) fonft jebe Bewegung fjerborgebradjt

werbe burd) ben (Stoß bc$ bewegten ®egenßanbe$ öon feiten

be3 bewegten. 3)a$u gehören aber 2lu$bel)nung unb Berüfj=

rung. ©ie befenne, baß eä i!)r leidjter werbe, ÜWaterie unb

$lu$be()nung ber <5ee(e jujufdjreiben, ad? einem nidjt ftofftid^cn

SBefen bie gä'ljigfeit, einen Körper $u bewegen unb öon ifmt

bewegt ju werben. IDbgletcf) iljr bie gembfmlidje Söafjrnelmmng

bezeuge, baß bie Seele ben Körper bewege, a(fo an biefem

factum nid)t ju jweifetn fei, fo teljre biefelbe bodj nidjt ju*

g(eid), ebenfo wenig bie GEinbilbung ober ber Berfknb, bie 2lrt

unb 2öeife, wie biefe (Sinwirfung gefdjelje, unb man müffe

bemnad) annehmen, baß ber <Sce(e un« unbefannte (Stgenfdjaften

nod) £ufihnen, burd) beren Grntbecfung man bielleidjt bon ber

lleberjeugung, bie (Seele fei unauGgebcfjnt, abgebracht werbe.

£)e$carte$ gibt fetbft $u, baß benfenbe £efer bie genaue

Beantwortung gerabe biefer grage am erften bon iljm bedangen

1
SBgt. namentita} (Souftn, a. a. £)., IX, 371 fg. — 3*gL aim)

be$ Berfaffcr« „$te eittenfe^rc be« ©eScavte«", @. 16 fg.
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fönnten, unb er jetgt äiemlid) beutttdj feine Verlegenheit, inbeut

er ftd) 3. 53. wegen unftarer 9fo«brucf«weife entfdjutbigt, aber

jugteidj nid)t« VerftänMidjere« borbringt. (Er muft fdjüeBÜd)

baljin feine 3UPU^^ nehmen, $u fagen: bie (Einheit t?on £cib

unb @ee(e in bem Sflenfdjen unb ifyre gegenfeitige (Sinwirfung

fei Oxet meljr eine ©acfje ber unmittelbaren 2Infd)auung unb bcS

8inne«, a(« baß fie mit bem ÜDenten erfaßt unb burd) begriff*

Itdje Darlegung flar gemacht werben fönne. 3U9^C^ 9^* er

übrigen« ber ^rinjeffin ben 9?atl), t)ieUctd)t um fidj fetbft äljn5

ticken Verlegenheiten nidjt wieber au«jufefcen, fld) mit fotdjen

metapf>t)fifd)en Problemen nidjt ju biet abzugeben. @« fei jroar

fct)r ju wünfdjen, bafj jeber in feinem £eben einmal bie $rin=

cim'eu ber 9J?etap^ftf begriffen fjabe, ba fie un« bie (Jrfennt*

nt§ ©orte« unb ber <Seete gäben; ba« Kenten aber fjüufig

barauf ju richten fei fdjäbücf}, weil baburd) bie Functionen ber

GrinbUbung«fraft unb ber Sinne gefjinbert mürben. £>ie $rin*

jefftn Ijat in i^ren fyiüern Briefen aud) wirKidf) metapfjnftfdje

fragen nidjt mieber fo au«füf)rtid) berührt, ausgenommen ein*

mal, woranf wir aber feine Antwort bei £>e«carte« finben.

3)a« gleite S3erftänbni§ wie für pfjUofopIjifcfjc fragen hatte

bie ^ßrinjcffin für p^fifaüfc^e, wofür wir mandje 33e(ege in

if)ren Briefen l)aben; fcerftanb fie e« bod), mit Setdjtigfeit

fdjwierigere geometrifdje Aufgaben ju töfen.
1 Letten fam fte

3)c«carte« gegenüber auf fpccififd) retigiöfe ober t^eo(ogifd)e

©egenftänbe, offenbar weit fte öon bem rationatiftifdjen ^ßrin*

eip ^«carte«', welche« ftare unb beutüdje (Sinftdjt bertangte,

burdjbrungen war. ©eljr (efen«merth ftnb i^re Söemerfungen

über ben „gürften" 2^0^100611^. £)e«carte« hatte auf ihren

SBunfd) tl)r feine 2lnftd)t über biefe ©djrift etwa« au«fülp

lid)er mitgetheilt
2 unb hierbei unter Slnerfennung ber SRidjtig*

1 33gt. S3rief 4 unb bie «riefe 2)eScarte«
T

bei (Soufm, a. a. C,
IX, 143 fg.; 149 fg.

2
(Souftn, a. a. £>., IX, 387. (5r fagt barin: „J'y trouve plu-

sieurs preeeptes, qui me semblent fort bons, comme qu'un

prince doit toujours eviter la haine et le mepris de ses sujets

et que Pamour du peuple vaut mieux que les forteresses: mais
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feit einiger 33orfdjrtften eine äiemttdj feffarfe Äritif Dorn ibcat*

potittfe^ett ©tanbpunft au8 geübt. (5$ jeugt für ben fdjarfen

m-aftifdjen (Sinn unb für bie potttifdje Gsrfaljrung ber ^rin=

jeffin, baß fie manche $unäcf)ft fcfjr bebenftidj erfdjeinenbe ©runb-

fäfce 9flacf)iabeÜ?$ billigt, nicf)t, mie fie fnnjufefct, als feien

fte an ftd) gut, fonbern nur meil fie immer auf ein beftimm*

teS $itl loSgeljenb, roeniger Uebel fdjließlidf) Derurfadjten als

bie ©runbfäfce mancher ehrgeiziger, bie unflug nur uerroirrten

unb bem ©djieffat alles übrige anheimgäben. 1
93ietfetd)t mar

fie ju folgen Hnftdjten burd) bie politifdje Unfäljtgfeit eigener

nafjer 23erroanbten gefommen.

$lu$ bem, was idj über bie Söejie^ungen jmifd)en $)e$=

<arte8 unb ber ^rinjeffin beigebracht fjabe, ift ^u erfefjen, ba§

Grlifabetlj bie ©ebanfen be$ ^Ijifofoöljcn rafdj begriff, bag fie

ftdj biefetben möglidjft ju eigen ju machen fudjte, iljnen gegen*

über jebodj felbftänbigeS flare$ unb fdjarfeS Urt^ett gebrauchte,

aber oljne bie ^3f>itofop^ic Ste^arteS' etma meiter ausbauen
ober Confequenjen au8 tt)r ju jieljen. $>ie (Snbabfi^t bei bem

^tfofopferen mit il)rem greunbe mar eine öraftifdje, fie mollte

ftdj Sftufje ber (Seele fcfjaffen. £>e$carte$ mar ber treueffe

greunb ber ^rinjeffin, ber tfjr baS reine unb ^o^e ©lücf ju

toerfdjaffen fudjte, beffen fte nad) feiner 2lnftcf)t mürbig mar,

unb mir lernen iljn au$ biefem ^erfja'ltnifc fennen unb fd^äfeert

als eine mafjrfjaft Rumäne, mitfüfjlenbe ^ßerfönticfyfeit, bie e$

ftdj angelegen fein lieg, anbere innerüdj ju förbern. 3u9tad)

il y en a aussi plusieurs autres, que je ne saurais approuver."

Unb nun folgen manage ber SDcactyia&etti eigentljümlidjen @afce.

1 ©rief 18 fyeißt e8 j. 33.: „Lorsque l'etat est ainsi dispose,

les grandes violences font moins de mal que les petites,

parceque celles-ci offensent aussi bien que celles-lä et donneut

ßujet ä une longue guerre: celles-lä en ötent le courage et les

moyens aux grands qui la pourront entreprendre. De meine,

lorsque les violences viennent promptement et tout ä la fois, elles

fachent moins qu'elles etonnent et sont aussi plus supportables

au peuple qu'une longue suite de miseres, que les guerres ci-

viles apportent."

Digitized by Google



302 $fa(jgräfm (Süfabeth unb 2)e$carte«.

war er überzeugt, burd) feine ^fjitofopfjie wirftid) r)ctfcn ju

fönnen, unb anbererfeitä Ijatte bis ju feinem Xobe bie ^)3rin-

jefftn ben ©tauben an bie befreienbe unb erlöfenbc SDtfadjt fei*

ner Sctjre, ja wol nod) über feinen £ob In'nauS. SBenigftenS

wtffen mir, baß fie in £eibe(berg bie ^tyitofonfjic £c3carte$
r

311 Derbretten fudjtc. 233ir befugen nodj au$ bem -3aljrc 1655

einen Sörtcf beö geteerten unb pfjitofonln'fdjen Hamburger $eo
tor$ 3oad)im OungiuS an 9femt)olb 23tomtu8 au$ Hamburg,

bamatS ^rofeffor ber 9?cc^t^rotffcnfd^aft in £>eibetberg, ber un$

barüber ©ewißfjeit gibt, baß SötomiuS ftd) mit ber ^fafjgräfut

nid)t nur über bie ^tjitofopfjie j^eScarteS' unterhielt, fonbern

gteidjfam Unterridjt barin bei ir)r Ijatte
x
,

aud) bie Briefe $e8*

carteS* jum beffern SBcrftänbniß bon beffen 2ef)re einfeljen fonnte.

(53 läßt ftd) mit <5id)ert)eit nermutljen, baß 23(omiu$ nidjt ber

einzige war, um ben fid) (Stifabetf) bemühte. On iljrer fjeibet^

berger geit correföonbirte fie mit jDe^carteö' greunb ß^anutuö,

unb ir)re Vorliebe für ben ^fu'tofopfyen unb feine £efyre wirb

in biefem 23riefmed)fet S3efriebigung gefunben fjaben.

9?ad)bem fie 5lebtiffin Don £>erforb geworben, f)at fic ifyre

Söortiebe für ^Ijitofoptjte beibehalten, wenn fte fief) aud) retU

giöfen Uebungen unb 9ttebitatiouen mefjr tjingab, wie aus tr>rcr

3uncigung ju ben 2ababifkn unb ju Söiüiam $emt, ber fte

befudjte, f^cröorgc^t. Äcincöfaßö ()at fte aber, wie man früher

bisweiten annahm, $erforb ju einer ^flegftätte ber cartejtanU

fdjen ^3^t(ofopt)ic gemacht, wirb itjr möglich gewefen fein,

i()ren ©tauben mit ifyren p^itofop^tfc^cn ^lnfid)tcit 3U oereini*

gen, unb wenn audj bie Religion, wie e$ wafnrfdj einlief) ift, in

ben äftittetöunft iljreg £ee(enteben$ trat, fo wirb fte ber ^i*

1 Slbgebrutft bei ©ntyrauer, „3oadn'm 3ungiu$ unb fein 3«t*

alter" (1856), <S. 284 fg. (Sö tyeißt ba $u Anfang: „Intellexi — quan-

doquidem tibi eontigit, eonversatione et quasi institutioue frui

Serenissimae Principis Palatiuae in philosophia Cartesiana, cu-

pere te a me scirc, ecquid in ea desiderem." 3ungiu$ macfyt

mm einige 2luöfteflungen an (SartefuiS unb bittet fdjUefjlid), tym boa)

eine ^fcjdjrift ber Briefe biefem *43^itofo^^eix an bie ^rinjeifm ,w*

fommen 311 laffen, „ut eo melius studiis tuis et aliorum consulere

et «ubvenire possim".
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tofop^ie if)re« fo (jodjöereljrten £ef)rer« bod) nodj eine ©teile

eingeräumt fjaben; fyatte fic felbft nad) beffen £obe bod) feine

Srömmigfett a(« eine wafyre unb innerftdje, a(« eine t>on ädern

offeettrten unb übertriebenen 2öefen freie anerfannt unb öon

ifjm befonber« nod) gerühmt, baß er mit wafjrfjafter Xtefe unb

3d)ärfc ba« Onnere be« menfd)licf)en ©ctftcö erforfd)t unb ge*

nau bie ©renjen beftimmt fyabe, bte ben 2ftenfdjen mit ber

Srfenntniß ju überfdjretten nid)t mögtid) fei *, eine ferner

=

fung, au« ber ju entnehmen ift, baß £e«carte« ba« fritifdje ^ro*

Mem ftant'ö fdjon geftreift Ijat.

$(ud) mit anbern ^Pr)t(ofopr)cn fnüpftc fte öon $erforb au«

$erbtnbungen an, fo junätfjft mit 2tta(ebrandje , mit bem fie

Briefe roedjfelte, unb beffen ganje SKtdjtung fte befonber« an*

fPresen mochte, ba er etnerfeit« auf 2)e«carte« fußte unb an*

bererfeit« bie 'ißljüofopljte mit bem Sfjrtftentfjum in Ueberein*

ftimmung 31t bringen fucfjtc. Dfamentüd) fdjetnt fie feine „Con-

versationes chr&iennes", bie 1677 erfdjienen waren, beöoqugt

$u (jaben, roenigften« forgte fic bafür, baß biefelben ^eibrnj ju

@cficr)t famen 2
,

metteidjt in ber $lbftd)t, biefen 'ißljUofopfyen

nteljr ju (Jartefiu« fjerüberäujiefjen. 2ftit ^eibnij mar fie je=

benfall« burd) ifjre ©djmefter (Sophie befanut geworben, bei ber

biefer eine äfmlidje Stoße fpiette, nrie $)e«carte« früher bei tfn:

fctbft gefpielt r)atte. $>ie ^erjogin, fyäter fiurfürftin, brauste

?eibni$ a(« @ewiffen«ratl) in greub unb Seib, in wichtigen unb

ummdjtigen Angelegenheiten: ber 33riefmed)fe( jwifdjen ben bct=

ben, ber brei SBänbe füllt, beljanbelt <ßolitif unb Religion, $unjr

unb 'ißljitofopfjie, aber nidjt weniger $>offejtüd)feiten. 2öic $)e«*

carte« bie ^ßrineipien feiner $flora( au«einanbergefefct fjatte,

1 3n einem Briefe au (£f;anutu« toom 13. 3unt 1650, ben wir

nur feljr fragmentarifa) aus SSaittet, a. a. O. ,
II, 475 fg., feinten:

„La profondeur et la force de son esprit etaient admirables pour

scruter l'intericur de l'esprit humain et determiner les limites

de ce qui est possible ä l'homme et ce qui depasse ses forces."

2
Setbntj febretbt an SDialebrandje 1679: „J'ai vu vos Conversa-

tions chretiennes par la faveur de Madame la PrinceBse Elisa-

beth, aussi illustre par son savoir que par sa naissance; eile

juge tres avantageusement etc."
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fo fam aud) ^ctbnij in ben Briefen an bie £>erjogin auf

@runbfäfcc ber SDioral unb Religion, um fic ju tröftcn unb

inner(id) ju fräftigen. Sreilid) mar bic jüngere ©djmefter ber

altern nid)t g(eid) an £iefe unb @rünb lief) fett unb mar nid)t

mie biefe fäf)ig, metapfjtjftfdje Probleme unb ifjre £öfung ju

erfaffen; fte bermodjte nidjt, in ba$ SBefen ber Seibnij'fc^en

2)?onabcn(ef)re einzubringen, ifjr gefiel meljr bie 2lrt ber eng*

lifdjen ^fjifofopfjen, unb flc neigte fogar ber materiaüftifdjen

9ftd)tung $o(anb'3 ju, ber ftd) an tfjrem $ofe $u |)annober

eine 3 c *t ^"9 aufr)tctt unb au$ feinen freien 9Inftd)ten fein

$ef)( tnad)te. dagegen r)attc ifjre Xodjter, (sopfjie CHjarlotte,

füäter Königin in Greußen, für metapfjtjftfdje unb religiöfe Spe*

culation eine auSgefprodjene SBorlicbe unb güdj in ber <$rünb-

lidifeit, mit ber fte biefe befjanbette, Diel mef)r ifjrer £ante al$

ifjrer 3J?utter. ftibnij fefbft ttagt ifjr gegenüber, baß fie nadj

bem Pourquoi du pourquoi frage, unb nodj auf iljrem lobten*

bette tröfietc bie fünfunbbrcißigjäfjrige $önigin ifjre Umgebung

über ifjr jeitigeö ©Reiben bamit, baß fte jefct ginge, ifyre Neu-

gier ju beliebigen ü6er 3)tnge, bie ifjr fogar tfcibnij nidjt Ijabe

!(ar machen fönnen, über ben Sftaum, ba8 Unenbfidje, baS <£t\n

unb baS 9ftdjt$. 5luf tyre 33eran(affung ifl befanntiidj ein«

ber gefefenften SBerfe £eibnijen$, bie „Sljeobicee", entjranben. 1 $ln

einen perfönftdjen Einfluß in pfjifofopfjifdjer 93ejieljung uon

feiten CStifabetfj'ä auf it)rc Sftidjte ijr faunt ju benfen, ba (e^

tere erft elf Saljre alt mar, als bie SIebttffm 1 680 ftarb. Xa«
Verlangen, 33efriebigung burdj ba3 ptjtfofopfu'fdje Denfen ju

finben, mirb alfo im SBfute gelegen Ijaben. Dura) biefe 9?eU

gung ber fjofjen £) amen mürben ber bebeutenbfte franjöftfdje unb

ebenfo ber bor $ant bebeutenbfte beutfdje 'Ißfjtfofopl) üieffad) jum

ÜDenfen angeregt, 2etbnij fict)t in enger 33e$ieljung ju ben beiben

Sophien, unb fobatb man bie GrntmtäMung ^eScorteS' be^an=

beft, mirb man nidjt umfjin fönnen, audj bie ^fafjgräfm QEftfa*

betr) mit $fnerfcnnung ju ermähnen.

1 Ueber bie Regierungen Seibni^ ju ber £er$ogin unb ber Königin

t>gf. gouä)er be Sareil, „Leibniz et les deux Sophies" (^ariö 1876).
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Ms jum Safjrc 1817.

So»

^riöatbocent Dr. @. Söuicnfelb in «erlitt.

£tftorifdjeS Safcfjenoud). eertste ff. v. 20

Digitized by Google



Digitized by Google



(5$ modfjte etwa im Sommer 1878 fein, aU fidj in ben

Greifen ber römifdfyen ^iftorifer ba$ ©erildjt verbreitete, ber

neue ^ßapft beabfid)tige, bie päpjrüdjen 9lrdjioe ber wiffenfd)aft*

üdjen gorfdjung jugängttcfj ju madjen. 9ttan fann fidj bor*

ftellen, wetdje freubige Ucbcrrafdjung biefeS ©erüdjt unter ben

©efeljrten fjerüorrtef, wenn man bebenft, baß feit ber Sftitte

beö 16. 3al)rljunbcrt$ ber 3u^r^ hn ^cn 2taf)itoen nur bem

Zapfte, bem (£arbina(ftaat8fecretä'r unb bem $lrcf}tbpräfecten

gemattet mar, unb baß jeber anbere, wetdjer ofjne birecte pöpft*

ttd)e Onrlaubniß in ba$ Slrdjib fyineinfam, bem großen $ird)en*

banne öerfaHen war. SlllerbingS gab e$ felbft unter ben $at(jo*

üfen nod) Diele, welche beim erjten Huftaudjen jenes ©erüd)t$

ungläubig ben $opf fdjüttelten, nidjt etwa weil fte bem ^apft

bie -3nitiatioe eines fo liberalen unb in feinen folgen bebeut*

famen ©ebanfenS nidjt jutrauten, fonbern im £inbli(f auf feine

Umgebung, meldje notorifdt) einer berartigen Reform feinblidj

gegenüberfknb, unb geßü^t auf bie (Srfaljrung, baß an ber 2flad)t

einer burd) Saljrfyunberte bewahrten £rabition felbft bie $raft

einer fjeroorragenben ^erfönlidjfeit fdfjon oft gefDeitert fei. 51ber

jeber »jweifet an ber $lbftcf)t £eo'S XIII. fdjwanb, als ber „Osser-

vatore Romano'' eine« £age$ bie 9?adjricf)t braute, baß ber

^ßapft ben ^ßrofeffor £ergenröt()er in 2Bür$burg jum Gtarbinal

ernannt unb als ^räfecten ber üattcanifdjen 3trd)iüe nadj $fom

berufen fmbe. (Sin beutfdjer ^rofeffor an ber ©ptfee ber pa'pft*

üdjen 2lrd)toe, — man fnüpfte an biefe Berufung bie fünften

Hoffnungen.

Gr$ ift ntd)t ju leugnen, baß bie durie bei ber 5ERttt^et-

lung iljrer Slctenßücfe oorfidjtiger 31t Serfe gefjen mußte als

20*
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jeber anbcrc £of ; aber inbem fic bic 23orftd)t übertrieb, braute

fie fctbft ben reinften nnffenfefjaftttdjen 93efirebungen ein 9J?iß=

trauen entgegen, roeldjeß, burdj bie beftänbigen kämpfe ftd}

fteigernb, jur üoflftänbigen <Bcr)tießung ber 2lrdE)iöe führte.
1

3n ben uerfdjtebencn tfänbern (£urotoaß fjat man toerfdjiebenc

©renken aufgehellt, biß 3U roeldjen bie ardjitoaftfdje gorfc^ung

unbeljinbert ftd) außbefjnen fann; in granfreid) fyat man bte

große SReüohttion, in Greußen unb SBaiern ben SBiener (Songrefc,

in Gntglanb baß 3a()r 1760 atß ©renje aufgehellt, über weldje

man in befonberen Säßen aud) Ijtnaußjugeljen gemattet. 31m

ftberalften ift man in bem £anbe norgegangen, in toeldjem baß

«Jtoöfltljum feinen <5i$ Ijat. ®cr §. 13 beß fönigüd)en beeret«

Dom 27. 2tfai 1875 benimmt: „£)ie Urfunben, roeldje einen rein

fjtftorifdjen (Efjarafter Ijaben, finb ber öffentlichen 23enufcung

freizugeben, auß melier $tit fte aud) immer ftammen mögen."

üttan ger)t in ben genannten Sftnbern toon ber 2lnfdjauung auß,

bafj bei bem gefammten üftateriat jenfeitß ber ©renje baß Ijifto*

rifdje Ontereffe, bieffeitß ber ©renje baß actuefl politifdje 3n=

tereffe überwiegt. jDic Umgeftaftungen ,
roetdje bie ?änber (5u=

roöaß burdj bie (Sreigniffe um bie 2öenbe beß 19. Oafjrljunbertß

erfahren fjaben, legten eine berartige (Sdjeibung nalje. Slnbcrß

berfjütt eß ftd) mit bem 'Ißaöfrtfjum. 33ei ben (Stürmen, bte

über baffelbe fjereinbradfjen, ftnb feine ©runMagen oft erffüttert,

aber niematß umgeftattet toorben; wie bor taufenb Safjren fo

rufjt eß aud) fjeutc nod) auf bem feflen ©tauben beß fatljottfdjen

33otfeß an feine göttftdje (Sinfefcung, unb wenn bie Deformation

unb bie $Utf(jebung beß $irdjenftaateß feinen materiellen 23eft£-

ftanb fdjmätcrten, fo fjaben fte nidjt öermodjt, feinen innerffcn

Äern 3U berühren. Stoß btefer Kontinuität feineß SDefenß folgt

öon fetbft, baft eß für baß päpfttidje 5lrd)ib feine ©renje geben

fann, roo baß actueüe -öntereffe auffjb'rt unb baß Ijiftorifdje an*

fängt; aber auß bem üttanget einer ©renze folgt nodj nid)t,

ba§ eß ber ttuffenfdjaftlidjen gorfdjung jebe greiljeit öerfagen

1 S$gl. meinen fhiffafe: „Bux ©efdn'djte beß jräpfHkften 2Ird&tfc&

im SKittelalter" in 33rieger'ß „3eitfc$rift für Äirc^ciigef^te", III, 139.

Digitized by Google



$on Dr. ©. £ön>enfelb.

muß. GE« gibt oielmehr moniertet ©rünbc, roeldje bie freie

<£rfd)tießung eine« £fjetfe8 be« 2lrd)iö« befürtuorten, unb idj

glaube, biefe ©rünbe ftnb maßgebenb gemefen, al« man in ben

legten -Sauren fatholifdjen unb proteftantifdjen $>iftorifern ben

3utritt junt 9lrd)io gcflattetc.

(5« tft in ber menfdjüdjen ^atur begrünbet, baß (Sreigniffe,

toelcrje einer fernen Vergangenheit angehören, iljre unmittelbare

SBirfung auf ba« ©efühl üerlieren; ihnen gegenüber tritt ba«

fubjectiüe (Smpfinben be« ^arteimanne« in ben ^intergrunb bor

bem objectiüen (Sinne be« gorfcf|crö. $)a« .gugeftänbniß, baß

btc Äonftantintfd)e <5d)enfung ober bie ffeuboifiborife^en £)ecre=

talen, au« beren jeitttc^cr 5lnerfennung ftd) bie getfUid)e unb

toeltlicrje SftadjtfüUe ber ^äpfh entroidfett hat, gefälfdjt feien,

tt)irb ber Gutrie aud) nid)t einen einzigen Anhänger rauben; unb

umgefeljrt wirb ber jüngfr geführte 9?a^n)ctö
r
baß bie ©djen*

fung«urhtnbe Dtto'« I. oom 3aljre 962 ed)t fei, bie 3aljl ihrer

Anhänger nid)t um einen bermeljren. £)ie Gutrie fann einen

£f)ctf tl)re« urfunbltdjen TOatertatö ruhig ber gorfdjung über-

taffen, ofyne oon bem SRefultat ber ttnffenfdjaftlichen Prüfung

eine görberitng i(jrer Ontereffen ju erwarten, ober eine <5d)äb'u

gung berfelben $u befürchten.

(Bdjon toor mehr al« 60 Sohren r)at @. §. ^erfc, ber mit

33ettmnberung bie ßorrefyonbenj ber ^ßäpfle au« bem 13. -3afjr=

ljunbert im t>attcantfcr)en
s2lrd)to burefjforfdjte, ben Anhängern

ber Surie an« £>erj gelegt, biefe« unüergleidjlidje Sttaterial ber

£5effentlid)feit $u übergeben. ,,£)a« 93ilb btefer ©röße", fo

äußert er ftd)/ „roieberholt ftd) in ben ©riefen nidjt nur eines

Ißabfte«; tr)rc 33 ertl) eibiger haben nid)t roeife gehanbelt, fie bi«fjer

ber Verborgenheit ju überlajfen; benn hier fann fein ©efdjidjt*

1d)rciber burd) bie ©röße feine« 331icf« ba« gehlenbe erfefeen.

3)ie befte Vertheibigung ber s$äpfte iji bie Enthüllung ihre«

<Sein«; evfcheinen babei ©düträdjen, fo barf man gerabe beöljalb

für fic auf ein billigere« Urteil ber ©efdjidjte rechnen, al«

wenn, tute oft bt«her, alle« an ihnen al« befohlen, alfo alle«

al« Verbädjtigc« gelten fotfte. Sinfr, roenn biefe Söeroeife ihre«

<£ein« ihnen nachfolgen follten, roirb man ju fpät eine 9?ad)=
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läfftgfcit besagen, bic ebenfo ben Untergang aller frühem 33er*

tljeibtgungänjaffen Ms ju Gnbc be$ 12. ÖaljrfjunbertS IjerbeU

geführt Ijat."
1

3)ic @cfcf)idjte be$ päpftttc^cn 2lrd)tb$ läßt ftd) btd in ben

Anfang be$ 5. SaljrfjunbertS jurücföerfolgen. S&aljrfdjeinlici)

ift e$ fo alt tute ba8 $apfttl)um fclbft, ba$ nad) rbmifdjem

93orbilbe feine $an3tei unb ba$ bamit berbunbene $Ird)io ein=

gerietet f)aben wirb. 9)?an beponirte barin nidft nur bie au&

allen feilen ber fatfyolifdjen 2öelt eintaufenben <5d)reiben, fon*

bern autf) bie 33änbe, in meiere bie Gopten ber mm ber Gurie

felbft auägeljenbcn (Sdjriftflücfe ber oerfdjiebenften 5lrt eingetragen

mürben. $)iefe SBänbe nannte man bie ^egifter ber ^äpfie,.

unb fte btlbcten öon jct)cr ben roidjtigften unb l)auptfäd)lid)ften

Xt)ctt be$ päpftlidjen 2lrd)iü$. 2 Stürbe man fie öon ber Seit

if)rer Gntftefjung an bep^cn, fo Ratten mir ein 9ttatertal, meldjeS

un$ bie Gurte in ben oerfdjiebenen ^Ijafen iljrer Gntmitfelung

erfennen ließe. Slber fämmtlid)e sRcgifterbänbc bis jum 3afn*e

1198 ftnb unmieberbrtnglid) oerlorcn, unb nur bürftige 93rud)-

ftücfe ifjre« 3nl)alt$ in gleicrjjettigen unb fpäteren Gopien er*

fjalten, — bürftig im 33erglcid) $u ber ÜWaffc be8 Verlorenen,

aber rcict) genug, um ben 2Bunfd) rege ju madjen, für fämmt*

lidje köpfte berarttge Sörudjftütfe $u beftfcen. $)enn tute lüden-

l)aft audj baö Material fein mag, ba8 un$ in ben $?egifter*

fragmenten breier ber bcbeutenbften ^ä'pfte beö Mittelalter« er*

Ratten ift (@regor'« L, 3of)ann'S VIII. unb ©regor'8 VII.), e8 ge*

nügt, um bie großen Umriffe iljrer politifdjen Xfjätigfeit fdjarf

unb flar Ijeroortreten ju (äffen. Söefjauptet man boct) fogar

mit großer 2Bal)rfd)einlid)feit, baß ©regor VII. eine 5Iu$roaf)l

feiner Briefe publtciren ließ, um fein Verhalten gegen bie ©eift*

tidtjfett unb fein Vorgehen gegen $>einrid) IV. ju rechtfertigen.

1
<Perfe, „«rcJ&to", V, 29.

2
SSgl. Saff^fl Einleitung ju ben „Reg. Pont. Rom.", 2. SfofL,

1885, unb bie bort angeführte Stbijanblung fcon SBreßlau, „2Me Com-
mentarii ber römif^eu Äatfer unb bie 9fegifterbüa;er ber $äpfte".
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$)ie 2D?ögtic^fcit ifr md)t auögefcrjtoffen, baß aud) für anbere

^Päpftc äfmlidje 33rud)ftüde au« ihrem taufenbjä'hrtgcn 93erftetfe

eine« £age« an« £idjt fommen. (Srft jüngft ift burd) btc glütf*

lidje (£ntbetfung eine« (Sngta'nber« eine <)3ergamenthanbfd)rift be«

Söritifdjen ÜRufeum« befannt geworben, meiere Heine $Regifter=

fragmente au« bem 5., 6., 9., unb 11. 3af)rl)unbert enthält. 211«

biefe Sammlung im Anfange be« 12. Oafjrhunbert« bon einem

$fted)t#ge(efjrten, wie man oermul^cn fann, angelegt würbe, ba

hat wol nod) eine lange 9?ctl)c üon SRcgiftcrbänben im pätfU

liefen Slrdjio geftanben, weldje felbft bic fdjlimmen &aUn be«

10. unb 11. Oaljrhunbert« überbauert Ratten.
1 (Stwa 150 -Sa^re

fpäter traten bie SCBirren ein, welche t)öd^fc roafjrfdjeinlid) ben

Untergang ber SKegifter bi« 1198 herbeigeführt ^ben.

Cr« war ein beutfdjer ©elefjrtcr, welker ben ^ßlan faßte,

bie öerlorenen 9fegtfter be« päpftlidjcn 5lrd)tt>ö 51t reconftruiren.

3>en Kopien, bie bort einft an gemeinfamer Stelle öor()anben

waren, entforadjen bie Originale, bie in taufenben unb aber

taufenben 5lrd)ioen unb 33ibliothefen (Suropa« jerftreut ftnb.

9?un ^tte e« bic ßraft eine« Stfcnfdjen überftiegen, in gan$ Eu-

ropa h^rurnjureifen unb nadj alten ^apfibuöen ju fudjen; barum
bejdjränfte ftd) jener ©ele^rte auf biejenigen Urfunbcn, weldje

in l'ocalljiftorien, Urfunbenbüd)ern unb fonftigen Sßerfen gebrueft

finb; auf biefe Seife brachte er nad) fünfjähriger 3:hatigfeit

ein äöerf ju Stanbe, welche« für btc 3eit oon $ctru« bi«

Göleftin III. (f 1198) faft 11000 öäpftltdje Sdjriftftütfc ent*

hielt unb fo bie ;D?bg(id)feit bot, bie weltumfpannenbe ^ßolitif

ber (Eurie im großen wie im Keinen ju Verfölgen. £)er 9fame

biefe« ©elehrten ifl 3affe; ber Erfolg feiner Arbeit

war ein ungeheuerer, unb <ßaöft $iu« IX. erfannte in einem

Söretoe bie hohen Skrbienfre be« $erfaffer« an.

1 2)ur# eine anbere engltfdje §anbfa;rirt, wel^e bem Xrinttv*

(Pflege in (Sambribge gehört, finb erft *or wenigen SDJonaten etwa

fiebgig ^o^intereffantc «riefe Slteranber'« III. (1159—81) au« feinen

legten SebenSjahrcn befannt geworben. Sie finb ohne 3n>cifc( ein

5lu«jug au« bem föegtfler be« ^apfic«. 8gt. „Weites SlrdnV, X, 58i>.
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W\t bem Saljre 1198 ffließt bie erfte ^eriobe bcr @efdjid)te

beS päpftlidjen $lrcf)iöS; bie jweite beginnt mit ber £[jronbe=

fteigung Onnocenj' III. unb fmbet ihren natürlichen ^Cbfdjluß

in bem Moment, wo mit ber Ueberftebelung ber köpfte nadj

^loignon aud) baS $rd)ib feinen bisherigen Söohnfifc im Lateran

fcerläßt unb feinen Söeftfcern nadj granfreid) folgt.

$luS bem Stubium ber Urfunben ergibt fid), baß 3nnocen$III.

mancherlei 93eränberungcn in ber päpftlidjen ^an^let öorgenom*

men hat, unb bei ber engen 93erbinbung 3fcifd)en biefcr unb

bem päöftlidjen 5lrd)iö fann cS nid)t gefehlt h&ben, baß aud)

biefeS Don ben vorgenommenen 3lenberungen berührt worben ift.

„yjlit i^m beginnt bie fortlaufenbe Sfteihe h°d)ft inhaltsreicher

Sttegeftenbänbe; fjkv finb bie fprcdjenbften 23emeife für bie $tify

tigfeit ber Ueberlteferung, baß er beftimmt habe, in welcher

SBeife für jebeS päpftlid)e ^tegierungSjah* ein Sftegefien* ober

(ioptrbudj eingerichtet werben fofle. 3ludj muß er befohlen höben,

biefelben forgfältiger ju bewahren, als e$ früher ber gaß ge*

wefen, unb mehr Briefe in biefelben aufzunehmen, als bis ba*

hin gebräuchlich war; genug, er muß eine fo berbeffcrte Drbnung

in bie Üfegiftratur wie überhaupt in baS päpftltdje $Ird)iuwefen

gebraut hoben, baß oon feiner 2^r)ronbcPctgung eine neue 2lera

auf biefem ©ebiet batirt unb man mit gug unb 9?cd^t unter

bic öielcn anbem 93erbienfte beS großen 'jßapfteS auch baS red)=

ncn fann, ber eigentliche SBegrünber beS gegenwärtigen $lrd)io$

gcwefen ju fein."
1

(Sin $orfpiel 3U ben SBanberungen, welche

baS 2lrd)iü ein Sahrfmnbert föäter antreten foüte, fällt in bie

3eit Snnoce^' IV. 2IIS biefer 5ßapft im Saljre 1245 nach £non

ging, um bort auf bem allgemeinen (Soncil cor ben oerfammelten

ftird)enfürften fich über baS Unrecht ju beflagen, baS ftaifer

Sriebrich II. ihm angetan, ba nahm er fämmtliche Urfunben

ber ftaifer, Könige, gürften unb anberer mit ftd), burch bie er

bie 2lnfprüd)e beS apoftottfe^cn (Stuhles rechtfertigen ju fönnen

glaubte. Die 2Bicf)tigfeit ber 2)ocumente, oon benen einige mit

1 fflund) 21iiff#tiiffe über ba« pa>fMi$e 2lra}it>, au« bem 2>a*

mfefren überfefct ton @. Sätoenfelb (Berlin 1880), @. 14.
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gotbenen Sutten öerfefjen waren, öerlangte e«, baß man forgfam

auf ifjre 9ftidffefjr in« 2lrd)to artete. 3ß bie« auefj nidjt au«=

brücftfd) bezeugt, fo ergibt e« ftdj bodj mit (Sidjerfjeit au« fpäter

angelegten ^rdjiüöerjeidjniffen, beren 3uberläffigfeit über jeben

Zweifel ergaben tft.

9ftan fönnte ftdfy nmnbem, baß trofe ber burdjgebitbeten

SDrganifation ber päpftlicfjen $an3(ei gerabe in biefer ^ßeriobe ba«

2lrcf)iö ben 53cr(ujlt feine« ätteften 93eftanbtf)etf« (bi« 1198) $u

besagen f)atte; menigften« ift ba« eine 23ermutl)ung, roetcfje ber

erfte jefct tebenbe £)ip(omatifer au«gefprod)en unb il)r burdj

bie Autorität feine« tarnen« ba« $lnred)t auf eine ernfte Söe*

adjtung üerüeljen Ijat.
1

(£rtt)tfgt man aber, bog 9?om in jenen

£agen ber <5d)auplat3 fortwäfyrenber Unruhen geroefen ift
2
, baß

bie Präger ber Xiara ebenfo Ijäuftg außerhalb $ttom« a(§ in

SRom ftdj aufgehalten fyaben, fo gewinnt jene SBermutfmng —
atterbing« mit einer geroiffen (Sinfdjränfung — einen Ijofjen ©rab

ton 2öa!jrfd)einUdjfcit; bie (5infd)ränfung betrifft bie Sftaffe be«

bamaf« ju ©runbe ©egangenen. 2ßenn man Don bem älteften

3?eftanbtfjei( be« Slrdfyto« fpricfjt, fo fjat man junäc^ft $u unter*

fdjeiben 3roifd)en ben au« ^ßap^ru« unb ben au« Pergament

bcfic^cnbcn SKegtftern. (5« ift jefet feftgeftettt, baß man etwa

bi« jum 3a!jre 1000 unferer 3 c^rec
^)
nun9 *n ^cr päpfMidjen

^an3(ei bie ^riotfegien, S3riefe u. f. ro. auf ägtoptifdjem, refp.

ftcilianifdjem ^ßapttru« ju fdjreiben pflegte.
3 ©omenig man

mit ©idjerljeit behaupten fann, baß bis $u bem angegebenen

3citpun!te aud) bie Sftegifter au« gleichem ©toff gefertigt waren,

foroenig fann man e« in $(brebe ftetten. Pergament mar ba*

ma(« längft in 9?om gebraust. 5lbcr ber ältere Sljeit ber

SRegtfter mar ftdjer auf ^aptoru« gefcfjrieben, unb um biefen ju

jerftören, baju beburfte e« feiner kämpfe, feine« Drt«roecf)fet«;

bie £üt Ö^ügte, um bie fdjroadj berbunbenen ^ßflanjenfafern

1 X&eobor ©iefet. $gf. 2)iefamp im „Jpiftorifctyen 3afyrbu<ij

ber @örre$*©eieaWaft'' f
IV

f
234.

2 $gl. ©rifar'e Nrttfet „2trc$ito" in SSefcer unb Seite'« „äirdjetv

lerifon", 2. Stufl.

3 <Sn>alb im „leiten 2lr($h>'\ IX, 331.
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ju löfen unb bcr 33erntd)tung freizugeben. $)arum mödjte

id) glauben, baß btc älteren 53cftänbe beS $lrd)h)8 ben Eintritt

beS 13. -SafjrljunbertS überhaupt nidjt meljr erlebt Ijaben, ober

für ben „pergamentenen" 9?cfl enthält bic erroäfmtc £hpotf)eje

eine entfprcdjenbe (Jrttärung feinet fpurlofen S5crfd^roinbenö.

SlllerbingS liegt aud) Ijier bcr (Sinnmrf nafye, roarum benn gcrabe

fa'mmtfidje SRegifter bis 1198 öernidjtet toorben feien, voäfjrenb

fämmtüdje 9?cgtfter be$ 13. 3af;rr)unbert$ bie ftürmiferjen 3eit«

ber ©tabtfampfe überbauert fjaben. äftan wirb bafjer U)o( an*

nehmen müffen, baß bie Drganifation beä Slrdjiüö ober fpeciefler

bie Anlage bcr 9tegtfler bor 3nnocen3 III. nid)t geeignet war,

einem geroaltfamen Angriff ben gleichen SBiberftanb ju (eiften,

wie bic ^cgifter ber fpa'teren 3^it.

<Sd)on oben ift erwähnt, mit roeldjem GEreigniß bie zweite ?e»

riobe ber @efd)id)te be$ pä^ftttd^en #rd)iö$ abfdjüeßt unb bie brittc

^ßeriobe beginnt; bie Verlegung ber päpftüdjen ^eftbenj nod}

9lbignon madjte eä jur 9?otr)roenbigfeit, baß man am gleiten £rte

aud) bie Rapiere ber Vorgänger jur $>anb rjabe, um in ben $al)l'-

reidjen gäHen ftd) au$ itynen SKatf) unb 23etef)rung $u r)o(en. Slbcr

wie nidjt atte Streite be$ 5lrd)io« ju gleidjer 3eit nad) 2ltngnoit

famen, fo festen audj ftc nid)t fämmtlidj nad) 9?om 3urü(f,

a(3 bie ßuric roieber ir)ren ©injug in bie eroige (Stabt ()ic(t.

bauerte mehrere Safjrfjunberte, bi$ ba$ bamalö jurücfgc«

büebene feinen alten SBofjnfifc roieberfanb, unb bie Ickten 33änbe

— etwa 500 an ber 3a^ — festen gcrabe f)eim, als bie

Stteoolution audj im ©üben be$ SanbeÖ it)rc Drgien $u feiern

begann. 2Bo r)at man biefe britte ^ßeriobe $u begrenjen? 2)Jit

bem (Snbe be8 babtjlouifdjcn (5rU$ ber Äirdje? SDiefe ©renje

ift, roie man gefefjcn fjat, $u eng. W\t ber öranjöfifdien 9teuo=

(ution? SDiefe ©renje ift roieber ju weit, benn bajhufcfjen fällt

bic Regierung ^aufS V., ber bie oerfdjiebenen ^rdjiüe ber Sänket,

ber ©ecretaria u. f. ro. bereinigt I)at unb fo bcr ©djöpfer be$ f)eu=

ttgen 2lrd)it>8 geworben ift.
1 5lm meiften empfiehlt fidj, biefe

1 Söenn man einfach fcom „päpftüdjen 2tr<$h>" fprtdjt, fo meint

man ba« §auptarc$h>, ba« @ef>eimard;iü be$ Zeitigen «stifte, ebne
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für mannen 9?egifterbanb ucr^ängntgöottc ^criobe mit ben Salven

1305—1605 ju umfdjreiben unb fie als bie ber 2Ban*

berungen be« päpjtlicf)en 2lrd)U)$ ju bezeichnen.

Wad} bem STobe 23enebict'S XL (1304) mar au$ bem in

Perugia abgehaltenen (Sonclaöe ber (Srjbifdjof Don 93orbeaur

als $apfi hervorgegangen. 1 Ratten fdjon feine Vorgänger ben

Aufenthalt in Perugia, Drbieto, S3iterbo unb anbern (Stäbten beS

Äircf)enftaat$ bem in #?om oorgejogen, mar 33onifaj VIII. felbft

in 5lnagnt md)t meljr t>or einem Ueberfatt gefdjüfct, fo füllte

ftd) (Siemens V. — biefen -Warnen nahm ber ncugeroählte an —
fo menig ftcf)er in Statten, baß er balb naef) feiner 2Baf)t nad)

Snon ging unb bort in ©egenroart beS franjöftfefjen JfönigS bie

(Eonfecration empfing. QEr felbft fyat nur öorübergeljenb bic

päpftüdje 9?cjibcn3 nad) Sltoignon berlegt, roeldjeS fdjon unter

feinem Nachfolger für mehrere Oahrjelmte ber ßänbige 2lufent=

hattSort ber 'ßityfh geworben ift. Siemen« V. hatte nid)t gleich

im beginn feiner Regierung, fonbern erjt nach mehrern Oahren

bie 9?egeftenbänbe feiner beiben unmittelbaren Vorgänger, SBoni*

faj* VIII. unb Söcncbtct'ö XL, nach Sranfreich bringen (äffen;

e$ ifi erßaunlid), baß man auch nur ci"cn einzigen £ag ohne

bie GTorrefponbenjen ber Vorgänger auf bem <5tul)le ^ßetri aus*

fommen fonnte; benn trog ber Ueberfiebelung oon Italien nadj

granfreich mid) bie (£urie jumal in firdjlichen fingen Don bem

9?ürfflc^t auf bie Heinern i>ä>fM<$en 2lrd&h>e ber Dataria, ber Rota,

ber Signatura Gratiae unb emberer curialen S3e^örben. %(.
©otüob, ir$a«Saticanifc$e«r($to", im „§tftorifc$en 3aljrbuch'\VI, 271.

2)ubif null bagegen immer nur in ber SRebrgafyl fcon £ä>ftlid)cn

Slrd^iöen ft>re$en , „©iffenfdjaftlidje ©tubten unb 3flittf>eifungen au«

bem ©enebtftinerorben", I
f 2., 188.

1 2)iefer Xfytii beruht baul>tfäc$lu$ auf üttarini, „Mcm. istor.

degli archivi della S. sede" (9tom 1825; nadj bem £obe be$ 33er*

faffers herausgegeben), einer Slbbanbfhng, roelchc Lämmer in feine „Mo-
numenta Vaticana" aufgenommen fyat. 2lu$ SWarini finb bie %\\*

gaben bei $fatner*©unfen, „Skfchreibung ber @tabt 9?om", II, 2.,

291 ($erf. ift fööftell), unb ©aä)avb, „Les archives du Vatican"

(©rüffel 1874), gefloffen.
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überfommenen ©nfkm feinen gingerbreit ab. %\& Sternen« in

(EarpcntraS ftarb, gaben bte anwefenben Earbinäte bem bi$*

herigen £efortere ben Auftrag „ben alten unb neuen ©djafc"

fofort bem Earbinal= Kämmerer (camerlengo) $u übergeben,

kluger einigen Söerthgcgenftönben unb ^rioilegien befanben ftdj

barin 9 9?egeffrnbänbe Söonifaj' VIII, 1 SSanb S3enebict
,

ö XI. unb

10 33ä'nbe be8 eben oerfiorbenen ^apfte«. 2ftan glaube aber

nid)t, baß ba8 piipftltd)c 5lrc^it? währenb biefer 3cit an feinem

alten ^lafc in 9tom geblieben fei; bie Unfidjerfjeit ber Stabt ttjar

3U groß, als baß man Rapiere toon biefer 2Bid)tigfett oljne ®e*

fahr r)ätte bort (äffen fonnen. ES würbe mit bem pcipjtlidjen

(Bdjafe nad) Slffift tranäportirt unb bort im 3ttinoritenflofter

untergebracht. 2Md)e ©rünbe gerabe für bie 2Bal)l biefeS Drte$

maßgebenb geroefen fmb, baö entjie^t ftd) unferer $enntniß;

itjenn man aber geglaubt hatte, baß bte Ergebenheit ber bortigen

SBeöblferung eine Sürgfdjaft für bie Sicherheit be8 5lrdt)tü« in

ftd) trage, fo foflte man ftd) balb feine« 3rrthum$ bewußt wer*

ben. $11$ in einem (Streite mit bem nahegelegenen Perugia

t>en Slfftftnaten bie Littel fehlten, um il)re Sblbnertruppen ju

befahlen, ftelen fte über ben päpftttcfjcn ®cr)afe f)tx unb nahmen

<$elb unb Söüdjer, wie auöbrürflidj bezeugt wirb, in -äflenge fort.

£)er bamalige $apfi 3ol)ann XXII. erließ bei ber $unbe öon

biefen Vorgängen mehrere Schreiben, ohne jebod) einen nennet

iDerthen Erfolg 3U erzielen; erft mehrere Oahre fpäter würbe

ein 23erjeid)niß ber toon ben ^lünberem berfdjont gebliebenen

©egenftänbc angefertigt. Wit immer ftärferer SDtfadjt brängte

fid) ber ©ebanfe auf, ba$ päpftliche 51rd)to bal)in 3U oerlegen,

wo feine Söcftfeer weilten, — nach Slotgnon; aber man fonnte

ftd) ju gleidjer &tit nicht toerhefjlen, baß bie ©eftnnungen ber

mittel* unb norbitalienifchen 23eobtferung ben XranSport in hohem

<$rabe gefährbeten. 3)aher blieb baS ^ßroject vorläufig unauä*

geführt. Erft Ooljann'S Nachfolger S3enebict XII. nahm ben

^Plan toon neuem auf. $lm 22. Dctober 1336 fdjreibt er bem

Erjbifdjof öon Embrun unter anberm, „baß eö ihm gefallen

mürbe, wenn er ohne Aufhebens unb Wärmen unb ohne 23or*

wtffen ticler (sine tumultu, scandalo et scientia multorum)
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alleö in mehrern (Senbungen erpebtren fönnte". 3)a8 aber

mar, hne e$ fdjeint, ein £)ing ber Unmöglicf)feit; benn jroet -Sahre

fpäter trägt ber tyapft bem ®iooanni bc Slmetio auf, ftd) nad)

3lfftft $u begeben, unter ben ^rimtegien, Sttegiftew, Söüdjern unb

fonftigen (Bc^rtftftütfcn eine SluSroaht ju treffen unb nad)

Sltngnon ju überfenben. &u$Uid) ocr ?aPß an cinjelne

^ßerfonen beö fpolettner ÜDucatä unb an bie Sommunen Don

Hfftfi, 5loren3, ^3ifa unb Perugia bie Slufforberung , bie <Seu=

bung frei unb unbeljinbert pafftren ju (äffen. $lu« ber ©chneflig*

feit, mit ber fte erfolgte, läßt ftdj ber 6d)tuß gießen, baß man

ben SBefeftfen be$ ^apfteö überall nadjgefommen ifl; im ^Iprit 1339

traf fte in 3loignon ein; fte hatte bie pfeife tr)cttiS 3U SBaffer, thcitS 3U

£anbe jurücfgelegt. jDie Üranäportfoften betrugen nad) ber noefy

erhaltenen fammerrec^nung — 40 ©ulben. 2öie ber in Slfftfi

jurücfgelaffene Sttcft nad) unb naef) bie Stabt oertaffen t)at, bar*

über ftnb mir nur mangelhaft unterrichtet; noch weniger läßt

ftd) mit Sicherheit behaupten, baß aüe$ in ^foignon richtig ab-

geliefert fei. 9fttr in 33ejug auf bie fttegifhrbänbc ifl un8 in

einem 3nt>entar 00m 4. 2M 1369 bie toerthtoofle Nachricht er=

hatten, baß ber (£arbina( *ip^t(ippo (Sabaffole bem SBifdjof oon

SftontpeÜier unb pa'pftüdjem <2>d)afcmeifter ©aoeotino fämmt(id)e

SKegifter oon Onnocenj III. an übergeben r)at
; fte ftanben, tote

eö ^cigt, abgefonbert „in einem 9tfaum unter bem (Stubirjimmcr

beS ^ßapfteS in toeldjem er ftch anjufleiben pflegte, wenn er jur

<3ifeung ging". 1

jDa Urban in jenem Oaljrc in 9?om roeitte, fo bermuthet

man mit 9?ed)t, baß bie oben angebeuteten Vorgänge eng 3U=

fammenhängen mit ber Slbftcfjt, ba$ päpfttidje SIrdjio bahin 3U*

rücf3uführen. 216er 3tüifdjen ber 5lbftd)t unb ihrer SkrttHrtfidjung

lag noch cm weiter 2öeg, benn bie 3aljre, »eiche ber föücffchr

ber ^ßäpfic nach 3taüen folgten, begünfiigten ein berartigcS

Unternehmen feineäroegä. 33on Sßcncbxct XIII., bem legten aoigno*

ner $apft, mirb er3ählt, baß er auf ber gludjt oon %xanU

1 SSgl. auä; Äaftenbvunner in ben „üftittfyeifangen be$ 3nfHtutf

für 8fterreiä)ifc$e <$ef$i$t6forf($ung", V, 277.

Digitized by Google



318 ©efäidjte be« päpftrtcfjen «r^b«

reid) nad) Katatonien (1408) einen Ztyil her päpftlicrjen ^Irc^i*

öatien mit fid) genommen r)abe, meldte eine $eit lang im ®d)loflc

^eniöcola beponirt waren. (5rft 1429 famen bie fRcgtftcr in

30 Tonnen berpaeft nad) SRom jurüd unb brei SftauÜIjiere

trugen in eifernen Mafien bie alten ^ßriütfegien ber römifdjen

$ird)e. 1
(Srft im 3ar)re 1441 ^ören mir wieber Don einem

©^reiben Grugen'S IV., in wetdjem er bem ftlerifer föofetfo

9?ofeflt unb S3artr;o(omeo SBrancacci ben 23efer)t erteilte, ba«

ganje Söeftfetrjum ber köpfte fief) Don bem Sarbinal^egaten in

$lm'gnon überweifen ju (äffen unb nad) $?om $u überführen,

•ättan fann annehmen, ba§ infolge biefeS 33efer)(S ber größere

Streit ber SRegifter bamalS ^löignon toertaffen r)at; ber Heinere,

aber immerhin ein noer) feljr bebeutenber Ttyii tarn nad) unb

nadj in langen 3

*

mfd)enräumen, gfeidjfam tropfenweife an feine

frühere «Stätte jurücf. $ln feine frühere Stätte nadj 9tom, aber

nitfjt in 9?om; benn wäljrenb ba« päpftüdje 5(rdc)it) fldt) t»or ber

am'gnonfdjen *»ßeriobc im Lateran befanb, finben wir eä jefct

im $attcan. 3er) rjermutlje, ba§ biefer SBedjfel ftcr) nid)t un*

mittelbar nadj ber Sftürffeljr ber Ißäpfre Donogen Ijat, fonbern

er(t ein 3afjrf)unbert fpäter, unter ©irtuS IV. 2luf ifjn ifl audj

eine Maßregel jurütfaufüfjren, bie, fo fc^r fte audj im Anfang

eine fegenäreidje SBirfung toerr)ie§, ben Verfaß mandjeS wertlj*

Dollen 3)ocumente$ Derurfadjt r)at.

©egenüber Dom ©anet^eter ergebt per) ba$ mächtige @aftefl

<Sant 5(nge(o. 3n alter 3eit ba8 ©rabmat be$ faiferS $abrian,

r)at e$ feine SöefUmmung im Sftittetalter geönbert unb warb bie

(sdjufcmauer be8 55atican. 3n ben römifdjen kämpfen ber öcr*

fcf)iebenen Saljrfjunberte war e$ bie SngetSburg, um beren 23efife

am r)ctgcftcn geftritten würbe. SBeil fie ba« mädjtigfre SBotfwerf in

9?om war, bot fte in unruhigen 3citen auer) ben ftdjerften ©djufc.

ÜDarum 6cfdt)tog ©irtuS IV., bie wertr)toottfren Urfunben au«

bem 93atican in bie (Sngetöburg ju überführen, nadjbcm er cor*

her einem feiner Beamten au8 bem £aufe ber ©rafen oon

Saoagna befohlen ^atte
f
eine gute Kopie berfelben jurütfjubeljatten.

1
33g(. 2>ett8(e, „Cabinet des manuscrits", I, 494.
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<2o Ijatte man bic ?ocale, in benen ftd) päpflUc^c Urfunben

befanbcn, ftatt fEc ju üerminbern, nodj um eins bermefyrt. Sftatür*

lid) mußte ein regelrechter ©efdjäftSgang unter foldjer Trennung

be8 Material« unenblidj leiben. (Sin £l)eil ber SRegifter befanb

fid) im 9lrd)itt ober — wie eS feit ber ©rünbung ber $aticanifd)en

23ibltotljef (Bibliotheca publica) fjieß — in ber Bibliotheca

sccreta vaticana seu palatina, ein anberer £l)eil in Hoignon;

päpftlidje Urfunben fonnte man in ber ©ecretario, in ber Äanjtci,

in ber ©arberobe be$ ^alafteS finben; eine große 3a^ *>er

roid)tigften Rapiere tagen in ben Käufern ber pa'pftlidjen 9?e*

poten unb ®rben. ^ßiu« IV. (1559— 65) faßte ben (Sntfd)luß,

biefem 3uf*an& c ™ ^nDC 8U madjen burd) ©rünbung eine«

großen gemeinfamen Slrdjioä; er ging an bic Sluöfüfjrung, inbem

er burd) ein 23rebe bom 15. -3uni 1565 1 bem Sarbinal Slmulio

ben Auftrag gab, überall, roo er nur fönnte, nad) 9?cgiftem unb

Urfunben $u fud)en, unb entroeber bie Originale felbfi ober

wentgftenS bie $lbfd)riften nad) SRom ju bringen; SKimim, 33o=

logna, Iffift, Perugia unb anbere 8täbte be$ SirdjenftaateS

würben befonberS namhaft gemalt. 3U9^C^ 9^9 ^n dircular

an bie Dbern ber geifUidjen Drben mit ber SBeifung, bem

darbinat überall freien 3utritt ju gewähren unb bei 9fo8fül)rung

feine« 2flanbat« nad) Gräften beljülflid) ju fein. 2)aß man
audj 9lmgnon bamal« ftarf in$ $Iuge faßte, wirb md)t befremben,

wenn man ftd) bie üflaffe ber bort jurütfgebliebenen Rapiere

vergegenwärtigt. $)cr ©ebanfe tymtf IV. i|t ein fo granbiofer,

baß man üjn nur mit bem ©ebanfen Napoleon'«, ein Untoerfals

ardjiü in ^ari« ju grünben, Dergleichen fann; aber wä'ljrenb

biefer auf bem SBege ber roljen ©ewalt öorging, wollte jener

nur mit ben frieblidjen 3Baffen be$ Sftedjtä fein 3^1 erreichen.

<ßtu$ IV. befaß alle (Sigenfdjaften, weld)e bie SluSfütjrung feine«

planes erhoffen ließen; aber nod) war fein halbe« Safjr nad)

(Srtaß jene« SBretoe öerfloffen, als ber £ob ilm ereilte. 2ludj

fein ^ac^folger ^iuö V. fjat ftd) um ba« päpftlidje Hrdju) be*
,

1 ©ebrudt bei Raunten, „Ad Vatio. archivi regesta manu-
ductio", @. XXIII.
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beutende 93erbienfte erworben, inbem.er bafb nad) feinem 9ie=

gierungSantritt einen ®e(egirten nadj 5lüignon fanbte, um bte

bort befittMidjen (Sdjriftftücfe nadj $om bringen ju (äffen;

bann ernannte er einen dommiffar, ber bei ben Sudjljänblern,

®o(bfd)(ägern, Stteifdjern, $tctua(ien1jänblern, £romme(fabrifanten

unb anbern auf Urfunben fafjnben foÜte; benn Pergament war

bama(S, ebenfo wie fjeurjutage, eine gefugte unb nidjt billige

2Öaare. (§3 (äffen fid^ nod) au8 aflerjüngfier £tit 33eiföiele

anführen, baß man ganje Sagentabungen üon befdjriebencm

Pergament an ®o(bfdj(äger öerfauft fjat. $ie(e Hrdjioe fmb

bama(S empfinMidj gefdjäbtgt worben, inbem biejenigen, beren

£)bljut fie anvertraut waren, in unoerantw örtlicher $flid)töergcffen=

fjeit einen materiellen 55ortc)ct( barauö gewinnen wollten. $iuS V.

Ijat mit biefer £I)ätigfcit, bte junä'djfr auf ba$ einzelne losging,

eine 9?ctt)e fdjb'ner (Srfofge erhielt; fo bradjte — um nur einen

31t erwähnen — fein (£ommiffar üftario 3a3ar^no au$ ^öignon

157 9tegifierbünbe, 70 33änbe oerfdjiebenen ÖnfjaftS, 100 9flanu*

feripte unb eine ^Jicngc Sutten unb Briefe nad) 9iom juriitf.
1

2lber auö beut großen ^(ane feine« Vorgänger« r)atte man einen

Keinen unbebeutenben baburd) gemalt, bog man nidjt meljr bie

reale (Sinljeit beö Stroit)«, fonbern bie ibeate a(3 erftrebenö*

wertfjcö 3te( bor $ugen r)attc. 5ftan lieg bie oerfcf)iebenen

Depots an ifjrem bisherigen ©tanbort unb begnügte ftd), ein

Unberfaünoentar anfertigen ju (äffen, we(dje$ bie nötigen

Angaben über Drt unb 53efigcr ber Urfunben entfjaften follte.

3m 33enötf)igung$falle war man bann im <Stanbe, bie betreffenben

Rapiere ftd) üon ben genannten 93eftfcern ju oerfdjaffen. Die

näd)fiten ftadjfotger ^tu«' V. (t 1572) gingen auf bemfelben

Sege weiter.

Sin eigentljüm(td)e$ £id)t auf bie bamaltgen begriffe oon

(Staate* unb ^rtoatyam'eren wirft ein 23ret>c ©regor'8 XIII. t)om

1 Sftebcn 9J?arini f.
$a(tenbrunner, a. a. £)., ©. 282. 3d; neunte

bie Gelegenheit toal;r, um auf Ottentyal'ft fe^r umfangreiche 2tbfyanb*

lung: „2)ie SBuflenregifter 3ftartuT$ V. unb (Sugen'S IV.", in ben f
,9Jtit<

Teilungen beö 3uftttut$", 3. (SrgängungSheft, €>. 401 fg., fnn$utoeifen.
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12. gebruar 1575 an bcn 33ifd)of Don £üttid). (5r forbcrt i(jn

auf, ;ftad)forfdjungen anjuftellen nacf) bcn papieren ^abrian'S VI.

<f 1523) ,
midjt fein ©ecretär, ber Sfteberlänber §e$iu$, bei

feinem SBeggange Don SRom mitgenommen ^abe. $abrian mar

6efanntltdj felbft ein 9fteberlänber unb Dor feiner (Erhebung auf

ben <5tufjl ^etri ^rofeffor in Dörnen unb £eljrer Äarl'SV. gc*

roefen. $llle 9?ad)forfd}nngen waren Dergeblid) unb ftnb e$ bis

auf ben heutigen £ag geblieben. 1

SBir fönnen bie jum Xfytxi erfolgreichen Söefrrebungen für

bie $erboflftänbigung ber päöftlidjen 9lrd)U)c nidjt im einzelnen

verfolgen, e$ genügt l)icr anjufüfjren, baß baä $)epot ber (Engeld

fcurg fiel) befonber« feit ber 3eit (Element VIII. (1592—1605)

berart bermefyrt tjatte, baß e8 in ber ^ßerfon be$ 23artljolomeo

<£efi einen eigenen ^räfecten erhielt
2 unb bis jum Oa^re 1759

t)om $>auptardjit> getrennt oerroattet ttmrbe. £)ie Übeln 2Bir=

hingen, meiere bie 5eud)tigfeit ber bortigen SRäume auf bic

Pergamente fjctt>orbrad)te, fudjte man burdj Verlegung ober bic

$lrt ber Slufbcnjaljrung ju befeitigen; für bie ü)aucr aber nüfctc

bteö aüe$ nid)t$, unb bie klagen über ungenügenben ©dnifc ber

Urfunben fefjren regelmäßig tuieber.

2öir ftnb in ber 3)arftellung ber 2öanberung$öeriobe be$

päpftlid)en SlrduDS unöermerft über bie Orenje gefommen, toeldjc

baö Sftittelalter Don ber SReujeit trennt. 2)te (Sreigniffe um
ba« 3afjr 1500 herum, roetc^e ba« pofittfdje unb foctale £eben

£>eutfdjlanb« unb 3talien$ mächtig beeinflußt fjabtn, brachten

auf bie ©efitaltung ber päpfttidjen 2lrd)h>e feine erfennbarc

SBirfung fjerDor. $ätte 'jßiuS IV. länger gelebt unb feine ^länc

lücnigfhn« tfjetlnmfe 3ur Ausführung bringen fönnen, fo würbe

man mit ber 9Hitte beS 16. GahrljunbertS eine neue (Söodje in

ber ©efdjid^te beö 2lrd)ioS bejetd)nen müffen. Sßir ^aben ge*

fefjen, baß eS anberS fam, baß man bie angebahnten Reformen

Derließ, um in ber hergebrachten, wenig mobipeirten SÖeife bic

(Einrichtungen ber 2lrdr)it>c ju Doflenben.

1 @aa)arb, a. a. £)., @. 41.
2

3ttavini, a. a. O., @. 29; <p(atner*93unien, a. a, £)., II, 2., 299.

Worifäes SEafäerriudb. ©cremte 3. V. 21
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Tie öiertc ^eriobe, in bic mir jcfct eintreten, umfaßt einen

Zeitraum t»on 200 Sauren. <Bo wenig au$ berfelben ju bc=

ridjten ift, bic beiben (Srcigniffe, burd) bic fic begrenjt wirb,

wiegen an 33cbeutung bie wedjfefoofle ©cfdjidjte ber vorigen

<Periobe reidjlid) auf. $aut V. (l 605— 21) ging auf ba£

einfteitöproject v$iu6' IV. jurürf unb würbe fo ber ©djööfer be£

heutigen toaticamfdjen Stritt)«. 1 9?ur baä $>ctoot ber (Sngel««

bürg ließ er weiter beftcfjen, wenngteid) er aud) Don ba eine

2(n$a()l Urfunben fortnafjm; aber ade übrigen Söeftänbe, bie fid>

in ber Bibliotheca secreta, bem 2lrd)ib ber Cammer, in ber

(Marberobe be$ ^aöfte« befanben, öereinigte er in ben ©emädjern,

Ivette bis baf)in bie CEarbina( = 33tbUotf)efare bewohnt Ratten.

Sein SRatljgeber in biefen fingen mar ber bereits oben erwä'fjnte

(farbinat defi. ^3aut'« unmittelbare 9?ad)fo(gcr gaben ftdj 3J?ü^er

aud) bie (£orreföonben$ be« Staat$fecretariat$ mit ben Nuntien,

33ifd)öfen, Statthaltern u. a., we(d)e gewöfjnlid) a(« ^riöateigen*

tfmm in beren £au$ard)iöe wanberte, bem päöfUidjen 9Ird)tt>

wieberjugewinnen 2
; e$ r)atte auf biefe SEBeife einen Umfang ge-

wonnen, ber eine eigene Verwaltung erforberte; nod) unter

Itoul V. war ber Sorftefjer ber 23ibliotfjef augleid) ^räfect be&

2lrd)iö«, erft im Saljre 1G30 würben bic Remter getrennt, bod>

blieb eine gewiffe Slbljängigfeit barin befteljen, baß biefer jenem

untergeorbnet würbe. 3

So beftanben ba8 5lrd)iö be$ 33atican$ unb baö ber (Fugels*

bürg nebeneinanber fort; jebeö t)attc feinen Vorftefjer. $)er erfte,

ber beibe Remter in feiner £anb öereinigte, war ber öerbienft*

öolle Oofep!) ©arampi; feine gürforge für bie anvertrauten

Urfunben unb feine orbnenbe Sljätigfeit fmb (wie 9ttarini fid)

1 $gl. ba« ©retoe öom 31.3anuar 1612 bei 9$almieri, „Manu-
duetio", @. XXVI.

j

2 £rofcbem befinbeu ft# Ijcute nodj eine 2Henge pctyftliöKr bieten*

ftüde im ^>rit»atbcfi^ , fo im 2Ua)to ber garnefe in Neapel, in ben

«iblietijefeu ber Gfjigi , ©arberini
, (Sorfini in föom u. f. to. ©aajarb,

@. 42.

3
(Sine öoUftänbige Trennung ber Remter ifi erft burd& 2eo XIII.

fjerfceigefüfjrt. «gl. ©ettleb, a. a. £>.

j
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ouäbrücft) über jebeS Sob erhoben; iljre Spuren ftnb wafjrfdjein*

tid) audj fjeute nodj im 2lrd)ib ftdjtbar. $11$ er im Slpril 1772

<it$ Sftuntiu« nadj $oten ging, gab er Siemen« XIV. ®anga=

netti ben 9?atl), eine Bereinigung beiber Slrdjibe öorjune^men.

3)cr "ißapfr, ber feinem alten greunbe 3ampint ein 53enepcium

^uweifen wollte, begnügte ftdj vorläufig bamit, itm jum ^ßräfecten

beiber 2lrd)toe 3U ernennen unb, tueU er gu alt war, um allein

iie ^flidjten feinet $lmte« ju erfüllen, burd) ^met Soabjutoren

unterjrüfcen $u (äffen.

3n ben ftürmifdjen 3e itcw f rortdje fuq barauf für ba«

^Irdjio Ijerembradjen
, fyat ©aetano üttarini, einer ber beiben

<£oabjutoren, eine Umfidjt, .eine ©efdjicflidjfeit, einen Opfermut!)

on ben £ag gelegt, baß iljm bie Söiffenfdjaft, abgefeljen ton

feinen Utcrarifdjen SBerbtenfhn, für bie Gattung Saufenber öon

Urfunben ftctö ein efyrenbc« 5lnbenfen bewahren wirb. <ftad)bem

9?om ton ben franjb'fifdjen Gruppen occupirt mar (15. gebruar

1798), ttmrbe 2ttarini jum ^ßräfecten beiber 2lrd}h>e ernannt. 2lm

"2:age ber (Ernennung forberte ber Sommaubant ber (Sngetäburg

t>ie 6d)lüffet be« Hrdjiü« öon Ujm. SDfarini weigerte bie $erau«=

<jabe berfclben; er erfannte feljr wofjl, baß er im gatte ber

Iftadjgiebigfeit ben Untergang ber bortigen 3lrd)toalien öerfd)ulben

würbe, ^adj langen Unter!)anbiungen mit bem ©eneral (Saint*

<5t)r erhielt er bie (Srlaubmß, ba« Slrdjtö ber (5ngel«burg nadj

Um Batican ju tranSportiren. „(SS grenjt fafl an« Söunber-

fcare", fagt er felbft, „baß man e« länger al« brei Monate, wo e«

in ber ©eroalt ber franjbfifdjen Gruppen mar, Derfdjloffen unb

unberlefet erhalten fonnte." 9Jid)t weniger merfroürbig war bie

^Slrt be« £ran«port« üon einem 2lrd)h) in« anbere. 3e fdjneller

fcefb beffer, backte 2ttarini, unb barum mietete er fo Diel Etten*

fdjen unb Marren, baß ber ganje Umjug in einem Sage be=

werfftelligt werben fonnte. (Sr felbft Ijat, ba bei ber (Site üiele«

fcurdjeinanbergeworfen war, ftdj allein an bie Orbnung ber öer=

fdjtebenen Sa«cifel gemalt unb biefelbe audj burdjgefüljrt. ©eit

tiefer 3"t gibt e« nur ein päpftlidje« $rd)to, weldje« in

«tf großen, fdjön ausgemalten Sälen ber SBeftfeite beö toati*

canifdjen ^ßatafte« untergebracht ift. Stfarini erjäljlt au« jener

21*
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<5d)re<fenäjeit ,
baß am testen läge her repubüfanifdjen $>err*

fdjaft ber bamattge ^ßräfibent an iljn ben 93efeljl getieft Ijabe,

äffe ©otb- , itnb ©tlberbuflen oon ben Driginatbiptomen abju=

(öfen unb üjm ein$ul)änbigen. $ludj bicSmal fefcte ber ^räfect

bem Sefeljfe feine entfdjiebene Steigerung entgegen, — unb am

anbern Sage gab e£ feine SRepubtif mefjr.

SERarini roanbte ftcf) tm'eber feinen biptomatifdjen Arbeiten

ju. 3m 3af)re 1805 gab er fein große«, mit triefen Äupfer*

tafetn auägeflattete« 2Bcrf über ^aptyruSurfunben (jerauS.

©erabe bamafä begannen bie 3crn)U,rfniffe jnrifdjen "ißiuS VII.

unb Napoleon L, wetdje ftd) nad) wenigen Sohren bi$ jur @e=

fangennefjmung be$ ^apfteS jufpifcten (in ber ftadjt Dom 5.

jum 6. 3ult 1809). SRur ganj furje £eit blieben bie 2lrd)iöe

nad) ber SBegfüljrung be$ ^ßapfleö an il)rem bisherigen Huf-

benialjrungSort Napoleon, auf ber £>öl)e feiner äftadjt fteljenb,

Ijatte ben füljnen ©ebanfen, in ^ßariä ein Unt&erfa(ard)iö 31t

errieten. 1 3n feiner $auptfhbt follten alle $>ocumente, roeldje

ftdj auf bie ©efdjidjtc ber t)on ifjm eroberten tfänber belogen,

eine gemeinfame ©tätte pnben. <Sein SRatljgeber in biefen

fingen mar ber bamattge 2lrd)ibbirector 3)aunou, oon bem

nmljrfdjeinUdj bie erjk Anregung ju einem fo ungebeuerlidjen

^ane ausgegangen ijr. 2Bir begreifen e8 fjeute faum, roie man

fid) über ba$ SBefen eine« Slrdjtoä in biefer üBeife tauften

tonnte. £)ie SD^e^a^t ber ^tftortfe^en £>ocumente mußte ifyre

befrudjtenbe Äraft üerlieren, fobalb man fie Don bem 23oben

(oSlb'fte, bem fie entfproffen toaren. $)er Erfolg ober trietmeijr

ber 2Ri$erfolg ber Maßregel Ijat fdjon nadj wenigen -Sauren

geteert, tt)ie fefjr biejenigen im SKedjte waren, toeldje bamate

ifjre warnenbe ©timme, (eiber toergebttdj, erhoben Ratten. 3m
Dctober 1809 unterzeichnete Napoleon ba$ beeret, weldjeä bie

Uebertragung be$ beutfdjen 9feidj$ardjio3 t»on ÜBien nad) ^ßari&

anorbnete. Änrj Dörfer traf bie $rd)iüe ber Sftieberlanbe unb-

1 $k meißen ber Ijierauf bejügli^en Slctcnftücfc bei £elaborbe,

in ber ßinleitung gu £arbif$ „Momiments Listoriques" (^aris

1866). Tarauf beruht ®aa}arb.
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(Spanien« ba« gleiche ©cfjidffat. 9lm 2. gebruar bcS fotgenben

Oafjre« erging ba« beeret, bie römifdjen Hrdube betreffenb.

9lrt. 1 tautetc : „Die 2lrd)iüc be« $atican, ber Dataria, ber

^önitentiaria unb bie anbern, unter roetdjem tarnen fte audj

eriftiren mögen, finb nad) <ißari« $u tran«portiren unb in unferm

$rrf|il>pa(aft unterzubringen."

Daunon »ar e«, ber über btefc« Decret bie größte 33efric-

bigung empfanb. $on einem jügettofen £affe gegen ba« ^apft*

tljum erfüllt, roeldje« feine 5lrd)itoe nur wenigen Segünftigten

geöffnet t)atte
f
glaubte er auf biefe Sßeife in ben SBeftfc un^ä^

üger Documente $u gelangen, um feinen 2lnftd)ten t>on bem

3Ki«braud) ber päpfttidjen ©croatt ein ftdjere« gunbament ju

geben. ©d)on im 3a(jre 1810 fyatte er, rote ein redjter 33n*

3antiner, um ftdj beim Saifer beliebt ju machen, ein ©djrtftdjen

t-eröffentlidjt : „Essai historique sur la puissance temporel des

papes." ©r befaß nidjt einmal ben SHutfj, feinen tarnen auf

ba« Titelblatt $u fefcen. Dafür toar er jefet um fo eifriger ba=

t)inter, ben faiferlidjen ©efe^t jur $lu«fül)rung ju bringen. 53er*

geben« madjte ber Sflinifter be« Onnern barauf aufmerffam, baß

bie 3flülje be« Transport« unb bie £>öf)e ber bamit öerbunbenen

Äofhn in feinem SSerfjättniß ftänben ju ben angebüdjen #or*

teilen einer Slrdn'bübertragung; Daunou, ber über bie $ht«roaf)(

ber Rapiere ju entfdjeiben fyatte, mußte für jeben Satt einen

neuen ®runb, um alle« nadj <ßari« $u führen unb nidjt« in

9?om jurücfjutaffen. gür feine ©efinnungen fmb jroei 3n*

ftruetionen au« ben Safjren 1810 unb 1811, an bie „itaticntfdje

dommiffion" gerietet, außerorbentlidj bejeidmenb. 3n ber erften

fjeißt e«: „SWan roirb eine befonbere Slufmerffamfeit auf alle«

ba«jenige $u ritzten Ijaben, wa« baju beitragen fönnte, bie ef)r=

geizige ^ßolitif be« römifdjen $ofe« meljr unb mefjr 3U ent-

lüden." Unb in ber jroeiten befiehlt er ber Sommtffion, Ujm

tögüd) eine 9?oti$ über bie Urfunben jufommen 3U taffen, roetdje

firf} auf ben tum iljm befjanbeften ©egenflanb, c'est-ä-dire aux

abus du mhristere pontificial bejögen.

9ttan ljatte fld) bie 2lu«füljrung be« faiferüd)en ©efe^te«

leichter gebaut, a(« flc in 2ßirttid)feit mar; bie Waffe ber roeg-
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jufüfjrenben Rapiere war eine fo enorme, bag man mit biefer

unfruchtbaren , überettt begonnenen Arbeit erft nad) mefjrern

3al)ren ju (Snbe fam. 3n öerljättnißmäßig furzen 3wifd}en=

räumen gingen bie ei^elnen ©enbungen öon 9tom aunädjfr nad)

STurin unb öon bort nad) Pari«, "flc legten atfo bie«ma( Üjren

2£cg nur ju £anbe $urücf unb würben nidjt, wie jur $eit ber

aöignoner Päpfle, ben gäljrniffen einer (Seereife ausgefegt. Slber

wo fotttc man äff bie Rapiere unterbringen, bie jefct mit einem

mat öon ben öerfdjiebenßen Seiten, au«(Simanca« unb 2Bien, au«

(Salzburg unb Slorenj, &u« SBrüffet unb 9tom in ba« ton

iftapoleon bejeidjnete ^ßatatö be« $lrd)töe« jufammenfloffen?

£)er ^rctyöpalaft ift ein weitläufige«, fd)öne« ©ebäube au«

bem Anfang be3 üorigen 3al)rl)imbert«. (5« war öigentljum

ter Sürßen öon (Soubife unb trögt baljer audj fyeute nod) ben

tarnen feiner 33efu)er: erfl 1789 würbe e« feiner jefcigen 33e»

ftimmung übergeben. 93or bem $aufe felbft liegt ein großer,

öieretftger £>of, ber öon einer jtottlidjen Solonnabe mit forintf)U

fdjen (Säulen umrahmt ift 9Benn man ftunbentang ben (Staub

ber atten Pergamente eingeatmet fjat, bann tfmt ein ®ang in

tiefen luftigen Räumen wof)l. $tt« bie geraubten Slrdfiöe l)ier

infamen, füllte iljre SKaffe feljr fdjnefl bie nod) teeren ©ä(e

unb 3um*ter; a(« biefe Doli waren, brachte man bie Rapiere

in ben Soutoir« be« $aufe« unter, unb a(« fdjließftdj audj

biefe nid)t meljr ausreichten, (egte man ben föeft einfach in bie

(Sotonnabe.

$)ie päpfUidjen Slrdn'öe Ratten infofern noefj ein befferc«

$o«, al« fte felbft in ber ©efangenfdjaft bem ©cfjufce ifjrer

italienifdjen ©eamten nicfjt ganj entjogen würben; benn jugteid)

mit iljnen waren ber efjrwürbige unb geteerte ©aetano SJJarmt,

öon beffen SBerbienften wir bereit« oben gefprodjen Ijaben, fein

Dteffe ÜWarino SWarini unb ber pater 2Utieri nadj Pari« ge*

lommcn unb bilbeten r)ier neben einer Sfojafjl franjöftfdjer ,@e*

(eljrter bie italiemfdje ßommiffton.

£>te 53ortr)ctIc
r

bie man au« bem jwBlfjäljrigen Slufenthalt

ber päpft(icr)en $lrdjiöe in Pari« gebogen l)at, waren einfach

gfeid) 9?uff. $bgefefjen öon einigen bürftigen Äu«3ügen, öon
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Daunou fetbft ober feinen ^Beauftragten angefertigt, fyat ftd) faft

nid)t$ erfjaften, roa$ eine n)iffenfd)aftUdje Venufcung be$ $lrd)to$

»erraten fönnte. 2Bar eö ©leidjgültigfeit, hervorgegangen au&

bem tooHftanbigen 33rud) ber SReüolution mit ber Vergangenheit?

ober eine golge ber friegerifefjen (Sreigniffe, baß man nidjt ein*

mal ben Verfug gemadjt r)at
f
audj nur einen Xfytii biefer un=

Dergteicrjtic^cn ©djäfce 3U l)eben ?

Die 2öerf)fe(fäße, unter benen granfreidj nad) ber Sdjladjt

bei Seidig ju (eiben Ijatte, blieben aud) auf ba8 päpftfidje

Slrdjfo nid)t ofme Stfürfroirfung. $aum §atte ber ©raf toon

Hrtoi«, ber «ruber £ubtoig'S XVIII., bie ©tattyatterfdjaft in

*ißartö übernommen, a(8 er in einem beeret (öom 19. 2lpri( 1814)

bie Verausgabe fämmttidjer @r. $eUigfeit gcljörenber ©egen*

ftönbe üerfügte. 9lber gcrabe af$ man im begriff war, einen

£§eU ber üeryatften 2lrd)iüaüen nad) 9tom abjufdjttfcn, f>tctt

Napoleon toon neuem feinen (Stn3ug in ^ariS (20. SDtärj 1815).

(Sine feiner erften Sttafjrcgefn mar bie, bie Verfügung feinet

Vorgänger« ju roiberrufen. Dem aften üftarini foflte e8 a(fo

ntdjt mein* befdjieben fein, bie 2öegfütjrung beö 2lrd)it>8 bon

^art« $u erleben; benn am 17. 9flai 1815 befdjloß er fein

£eben. Die £errfd)aft ber £mnbert Dage ging fcrjncü öorüber

unb mit iljr alle £inberniffc, reelle ber Verausgabe be8 pa'pft*

ticken $lrd)tt>$ in ben 2£eg gelegt waren. Die attma'ljlidje 9?ücf-

feljr beffetben nad) 9tom gefdjal) toon nun an ofjne Störung, unb-

am 24. 3uK 1817 fonntc ber SReffc Marino 9ttarint betätigen,

ba§ foroot Daunou rote beffen 9?ad)folger De la SRue Ujm fämmt*

lidje 2lrd)itoaücn beö $>ctügen Stufjfä jugefleöt Ratten.

So ift ba$ ftrdjito roieber in ben Vatican jurüdgefommen.
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